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^Ca(f)bem bie ^oHjei ihren Äanipf gegen baö nenefte Sßerf "oon

©ertiinuö aufgegeben f)at unb bamit jngteirf) ber (eiPen[c()aftli(()e (Streit

ber 9Jfeinungen für unb wiber befd)a>id)tigt ift, [d)eint eö nid)t iiber=

flüffig, bie „©nteitung in bie @e[d)id)tc beö 19. 3a^rl)/' unb if)ren

Q3erfaffer einer griinblid)eren , unbefangeneren ^Betrachtung ju untere

iverfen, a{6 bi6f)er angeftetlt worben. 3)enn wie fcf)r auc^ tuW bei=

fpieUofe 5Iuffef)en biefer <BadK ben Rauben jujufd)reiben fein mag,

welche in fie f)ineintappten, biefe^änbe allein, bereu Ungeid}id (ängft

befannt ift, f)ätten ben Stufruf)r ber öffentlichen ?[Reinung nic^t »er*

anlaßt, wenn nic^t baö 233erf unb ber Urf)eber, welche fte antafteten,

in ftcl} eine Stnlage getragen fjätten, bie Surfe ber gebilbeten 2Belt

auf ftd) JU 5iel)en. ^ebenfallö rul)en jel^t unjäl;lige Singen auf biefem

33uc^ unb biefem 50^ann. 2)ap Seibe rid)tig i>erftanben werben, ift

bal)er ein allgemeine^ ^ntereffe unb ju folc^em ^^Berftänbnip beizutra-

gen , fc^eint um fo üerbienft(irf)er , atö baffelbe offenbar burd) bie

(Stimmung ber 3eit unb bie äußeren <^<i}idiak 33eiber nid)t wenig

erfd)Wert wirb. 9Jtan fann nun auf iHnfd)iebenen SBegen ju einer

grünb(id)en58eurtl)eilung gelangen. 3)er fic^erfte unb (o^nenbfte wirb

fein, baf ein Tlann üon gleid)er ober ä^nlic^er ^enntnip beö auöge*

bel)nten gefd)id)tlid)en Stoffe^, am beffen ©tubium bie „Einleitung"

erwacl)fen ift, bie SBal)r^eit it)rer Sä^e an biefem Stoffe felbft prüft.

Diefer 2ßeg bleibt ben 333enigcn überlaffen, weld)e ber gteip gefd)id)t*



6

Iid}cr g-orfdntni] imb tcc ©cift ge[c(}ifl)tH(I)ci- ^(iiffaffiincj in t'cn c\k\'

d)cu '^cfiij i?ci? äui^crcu 9}?atcvia(6 unb bcr inueien ©cfel^e bei SBclt--

gc[d)id)tc gefeilt f)a6cn. (5:iu aiibcvei be[d)cii)cncrcr SBcg mit bcfd)ei=

beitcrem ^itk gel)t mcf)i auf eine Söüibigimg beö 2^erfaffeiö al6 bei?

S3ud)ö unb mef)i- auf eine Sluölegung alö auf eine 93eurtf)eilun9 beö

S3ud)ei. ilein fd)i-iftftei(erifd}eii (5ru'"3ni§ yon einiger SScbeutung

trägt feinen (Sinn fo offen unb uu^unnbeutig ^uc (£d)au, bap fid) ein

iH^Kftänbigeö 33eiftänbnif au^ iijm felbft ergäbe. dTian Ijat ju alten

Seiten ben 3)id)ter fenncn ju lernen gefud)t um feine ©ebic^te ju

vcrftet)en unb aut^ bem ©inen ®ebid}te ben Sinn eineö ?(nberen he--

leuc^tet; bie „Einleitung" fmbcrt ju biefer Strt ber S3etrad)tung,

n>eld)e aud) ben beirrenben öinflufj ycn perf5n(id)eu Steigungen itnb

^ageöftimmungen fern l^ält, ganj befonber^ auf. (Sie i)at bie ^er--

fc^iebenften Sluölegungen gefunben. 9)tan f)at fie in einen fd^roffen

©egcnfa^ ^u ben früf)eren @d)riften von ©eriMuuö gcfteüt unb )k

5um 3^f)ei( burd) biefe ju wiberlegen gemeint. 9J?an f)at fk baö ^4>i'<^=

buct Verbitterter unb gereijter ©timmung genannt. §(nbere lieber

fiaben gefagt , in ibr trete bie biöt)er verbüUte 9?atur beö ^erfaffere

ganj nadt unb feine ,3been in ben legten (Süufequenjen f)ervor.

3d) meine, (ätuHiö jum rid)tigen 33erftänbnif von ©ervinuö unb

feinem 33ud)e beitragen ju fönnen , wenn id) ben (enteren SS>cg ein=

fd}lage unb auig t^en frül^eren Sd)riften beö 9}?aune^ einen 9)?a^ftab

für bie 53eurt§eitung biefer ueueften (5d)rift ,^u gewinnen fuc^e. 93iein

5(ugenmerf wirb jebod) babei auöfd)lieplid) auf bie poIitifd)e Seite

von ©erviuua' fd)riftftenerifd)er 3;f)ätigfeit unb feine mit ber 3t-'it fid)

enttvideinbe Stellung ju ben vaterlänbifd)en 2)ingen gerid}tet fein,

U'cöf)atb man natürlid) aud) nur für baö ä^erftänbni^ beö voIitifd)en

6f)arafterS ber „(Einleitung" von meiuer !Darftet(ung ctwa§ eiwar=

ten barf.

!Dic crften Strbeiten von ©ervinuö finbcn wir rein auf gclef)rte

f$orfd)ung gerid)tet. ^n ber Stuögabe beö ^f)uci)bibeö, wefd)e er ju=

[ammen mit 9J?ürftabt (granffurt 1830) vcranftaltete, befd)ränfte er



fid) barauf , bcn Xcxt uac^ ben beftcn 5(utoritäten ju geben unb bte

S3emeifungeii bcr beften Sluöleger ju fammefn; ebenfo .jetgt bie

„Zxcdtnljdt" [cineö elften I)iftori[cI)en ^Berfnd)^ über bie @c[c[)i(l)te

bev Slngelfad)[cn nur bie S^ugenben eineö geunffenftaften gorfd)ei'^,

ber fid) ganj in feinen (gtoff verfenft. Silber fd)on bie näd}ften

(5d}riften, bie „@efd)ic^te ber g(orentinifd)en .^iftoriograpbie hiß

5um fed)je^nten 3fl§vf)unbert nebft einer (S^arafteriftif beö 93tad)iar

t>e(P' unb ber „9]erfud) einer innern ®ef^id)te von 9lragonien biö

sunt 5(uögang beö 33arce(ünifc^en ^ünigftammg '' (beibe mad}en ben

erften Sanb ber Ijiftorifc^en (Sd}riften granffurt 1833 au6) tragen

einen ganj anberen ©^arafter. 3n ber gorfd)nng ift berfelbe SBeg

feftgel)a(ten , aber .^u ber ?5orfd)nng ift ein 9?eueö ()in5ugefommen,

eine ^Verarbeitung unb 9(uö(egung beö (Sinjelnen unb eine 5ßerbin=

bung ber ein5e(nen ?(ue(egungen ju ®efammturtf;ei(en , bie in bem

@efd)ic^töforfd)er ben @efc^id)tf(^reiber jeigen. 3)iefer ?^ortfd)ritt

Hegt in ber 9?atur ber <Sad)e, une if)n fpäter ©eryinuö felbft 3. 33.

in ben 2ßerfen feineö ?ef)rerö @c^(offer aufgewiefen 'i)at, obg(eid)

tf)n fe^r üie(e .^iftorifer nie mad)en. 3(ber eö erfd)eint ungen)üf)nli(^,

bap ©ervinuö biefen Uebergang, ber bei Slnbern erft in reiferem 5t(=

ter ju gefd)ef)en vfffflt/ fc^on im 28ften 3af)re mad}te unb boc^ fc,

ba^ bie genaue Unterfuc^ung Deö (Sinjelnen nirgenb burd) eine Suft

ju allgemeinen Urt^eilen beeintrad)tigt wirb unb ba^ überhaupt

9?iemanb au6 ber 5trt ber 53e^anblung unb bem @til auf fold)e "^n-

genb fd}Uefen wirb. 9Zo^ auffatlenber erfc^eint e6 hä einem beut=

fd)en @clel)rten in bamaliger ^eit, auö weldien Urfad)en ©eröinuö

felbft biefe 9}eränberung feiner (Sd)riftftel(erei l^erleitet. 3n bem SSor-

ivorte JU ben genannten beiben 5luffal^en fagt er , wer einigen 33e=

griff bav»on f)abe „wie bie S^^t^öufe auf eine offene Seele, bie am

@d)idfat ber 53?enfd)l)eit 5lntl)eil nimmt, beftimmenb einwirfen/' ber

werbe ftd) leid}t erflären, wie er bei ber nadtm l)iftorifd)en gorf^ung

feineö erften 3Serfud)ö nid)t ftel)en geblieben fei, fonbern iwn ba einen

(Sd)ritt weiter getrau i)abc. (Sr beutete bamit auf bie (Sreigniffe
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von 1830 unt) 1831 unb [rf)rieb biefcn felbft einen wefentlic^cn @in=

flu^ auf ten iHuänbeiten (^ijarafter feiner i\)iffenf(t)aftlic()eu ü^ätig:

feit ju, üon tvc(d)em er in bemfclben 3Sornjort meinte, man iverbe

tt) 1^1 fein iuarmeö SSeftreben ernennen, bap er nid)t gerne um baö

(i(()tc SBiffen ncd) um ba6 wal^re Seben betrogen tverben mö(l)te/ „eine

®efal)r, bie einem <Sd)riftfteUcr in fo((l)en Sci^cii/ ^^"^i^ ^i^' «ufern, fo

Ieicl)t bro^t, wenn er feine 9ßiffenfcl)aft ber 33ett)eguug be6 äuperen

Sebenö entiveber 'DoÜig ^rei6 giebt ober ganj öerfc^Uept."

2Bir muffen für unferen befonberen 3we(f bie (5f) arafteriftif

9}? a d) i a ü el t ö nä()er inö 5hige foffen. 9)?an fönnte fd)on barin dwa^

eigentf)ümUd^eö finben, bap ein junger ©ete^rter, jumal ein folc^er,

ber fid) ben (Siupffen ber 3citbegebenl)eiten fo offen jeigt, an bem

9)?anne ein fo innige^ Sntereffe nimmt, welcher aller 3ugenb(i(^feit

überftauipt juwiber ju fein unb mit ber 9tid)tuug jener 53egebenf)eiten

befonberö in gretiem ß^ontraft ^u fte^en fd)eint. 9(ber baö wäre bod)

me^r oberftäd}(id)e 9)?einuug. 2)erfelbe ?!)?ad}iat»cU l^at j. 33. Tla-

caü{a\) in bemfelben 5((ter gefeffelt hü berfelben 9tid}tung ber potitis

fd^en Slnfi^ten. SSiel bejeic^nenber ift eö, bap bie jwei ©(^riftfteüer,

an benen ©eitnnuö ^^u verfd}iebenen Reiten baö 5tmt cineö (Sf)renret-

terö geübt l^at, unb bie uniunfennbar uid)t nur feinem ^opfe fonbern

au(^ feinem ^erjen befonbevö uaf)c ftet)en, $Rad)iayel(i unb gorftcr,

beibe üorwiegenb uid)t 6d)reiber fonbern ^raftüer finb , wenn auc^

beibe weit mel)r burd^ 6d)riften alö burd) ^l^aten fic^ unfterbtid) ge=

mad)t I)aben. 3« 9}?ad)iaveüi würbe ©erDinuö bamalö freilid) wof)I

nie^r burd) bie ©rope feiner (}iftorifd)en J^unft unb burd) bie 9ftätl)fel

feineö ß^aratterö a(6 bur^ biefe 9Zeigung jum praftifd)en ichcn

fjingejogen. Denn in ber ß^arafteriftif 9J?ad)iaöeUö finben wir wie^

berl^olt bae S3ebauern au^gefprod)en, bap 3}?ad)iaöeü „eine f)öf)ere

(5^I)öre al6 ba^ ^cbcn furo SSaterfanb uid)t gefannt l)ahc ; " baf eö

i^m nid)t mög(id) gewefen, „fid) öon bem politifd)en Sntercffe abju^

wenben, feiner ßdt bie beffere <Bdk abzugewinnen, fid) ganj ber

Sßiffenfc^aft f)injugeben"; baf er fid) lieber in ba6 (Sienb feiner
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üaterlänbifd^en ©taaten »ergraben unb fic^ mit nationalen ^offnun--

gen, potitif(t)en 3^()eorien unb f)iftorif(t}en (Srfabrungöfä^en i)a{b

aufzurichten , f)a(b ju täu[cl)en gcfuc^t ^ahc. ©ervinnö meint, wmn

9}ta(^iai?eni bie 33erbienfte, »elrf)e ^Ki) 3ta(ien um bie gan^e neuere

9}?en[({)f)eit burc^ Ueberlieferung ber a(ten S3ilbung an bie neuen xo-

t}en ©tämme unb burd) SBiebereriverfung ber alten Literatur em)or=

ben, me^r ing ^luge gefaxt unb ftrf) nid)t fo aue*fd)(ieplid) auf bie

^Mjlitifd)e Seite ge(ef)nt ^ätte, „auf ber für Statien, \vei( bie (Sr-

fd)öpfung in ber römifd)en 3fit atljugrop war, fein S^cil me^r blü^

t)enfoüte/' fo würbe i\)n bie politifd)e S3ebeutungg{ofigfeit feine6

2?ater(anbeö minbcr gefd)merjt l^aben. (Sr beflagt et^ gerabeju, bap

9i)Jac^ia»cn „nid)t nod) würbigere unb f)öf)ere mcnfd)lid)e 3^^^^

fannte, aiß fetbft bie würbigen, bie er »ergebend i'>erfoIgte; ^b^ere,

bie i()m bie ©c^tecbtigfcit ber 3eit nid)t i^erpeften, in benen if)n bie

3nbo(enj ber 9J?enfc^en ni^t I)emmen fonnte." 3a er tobt i)J?ad)iaoeI(

gegenüber ben !Dante mit ben grellen 2Borten : ,,3cner tl)at fid) fcincö

3?atcrlanb6 ah unb be»? l^rofancn;" i^a^ i)abc 9J?ad}iaiHlt nid;t

iH'rmod)t.

5tber biefe ^olemif gegen bie au6fd)liepti(^e .^errfd)aft bc(5 po=

litifd)cn 3ntereffe ift »on einem potitifdien Urtl)eit begleitet, baei

»on langer unb ernfter 33efd)äftigung mit politifd)en 3)ingen ^cugt,

unb wenn bie eben mitgetbcilten 5iuf crungen t^ieUcid)t einen gcwif=

fen 3beali*?muti fer 3ße(tauffaffung v>erratl)en, welcher einem iungen

@elel)rten fo natürlich ift , ober einen wiffenfd)aftlid)en Äoömopoli^

tiömuö, ben er lunt feinem Seigrer ®d)loffer überfommen l^aben

fonnte, an bem er ibn fpäter tabelte, fo werben wir ©erinnuö fofort

auf einem fo reifen ))olitifd)cn (Stanbpunfte finben, wie man i^n

bei einem iungen Tiann von lebl)aftcr ^sbantafie unb warmer ^^eil=

na^me an ben 3eitbewegungen nid)t erwarten follte. (Sr erljebt fid)

fd)on bamal6 ju jenem 93erftänbnip be6 5lbfolutiömu6 atö einer

©d)u(e ber ?5i^eil)eit, weld)e^ man bei mand)em ^^olitifer noc^ im

l)of)en 3Jtlter vermißt, ^r nennt mit a}?ad)iaoetli ben ©prud) beö
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JXadtuö ßotbcn: „bie 9}?cnfd}en foUcn baö S^erganc^cne efu'cn, bem

Öccjcminntitjcn ftd) fügen , füllen gute .i^crifd)ci: aniiifd)eu abei je^

ben begebenen ertragen." (Sr betont e^, bap q((e guten Florentiner

eö ftetss für beffer angefet)en I)aben, unter jeber Dtegierung ju bienen,

„ba unter jeber ber fleine 9?u§cn, ben ein reb(id)er 2)tenft unb eine

mögUd>ft gemcinnü|ige 5(mx>cnbung beö Ü'ateutö unb guten 2ßi(Jenö

geanil^rt, einen fid)erern ®eivinn tragen fann, al6 ber unfid)ere Um=

fturj ber befte()enben 5)iuge." ©r freut ftd) beö 9)?ad}iaiH'U „ber fic^

nici^t mit bem 3Baf)n ihmi ^epublifen täufd)te, fo repub(ifamfd) er

war" unb er befämvft öfter repubüfanifdu' 3Wufioneu biefeö 9tepu=

blifanerö, ber ^cd) fo unbefangen ivar, t>k 2i?iebergeburt 3ta(icn<?

burd) ben §lbfolutienuk^ 5u prebigen. 6'r lu'ibammt im politi[d)en

Seben „jene leiste S'rregbarfeit unb Ungebulb, bie aud) 2)ante alö

ba0 gen.Mffefte ,tcnnjeid)cn ber (S(^mäd)e rügt", unb ift gegen nic^tö

feinbfeligcr a(6 gegen 53erfd)iiHnmtgen, gegen ben „SSa^n, alö ob

gro^e erf)eb(id)e ^eranberungen i-^on bem toKen Unternehmen ber

ßinjelnen burd)gefü()rt u^erben fönnen." SIber ivenn er mit 9)?ad)ia=

uU ben Slbfolutiömus? tiefer auffaft, alö bie 3af)rl^unberte unter

ftetem Äamipfe mit bemfelben t>ermod)t f)ätten, fo achtet er boc^ baö

®efüF)I ber ißölfer I)od), ba6 bem Defpotitimu^ fein 2)cnfmal in

(5d)riften gefeilt wiffen will unb lycxc^xt barin ,,^k ewige 2Baf)rF)eit

ber 93ölferftimnien." SBenn er ben 2ßaf)u üon 9tepubUfen verwirft,

fo räumt er bod) ein, „bap nur bie auf cinanber folgenbc ©ntwides

lung bee Stbetö, bee großen unb nieberen SJolfeö, alfo bie 2(uö =

bilbung ber :I)emüfratie bie retatiiu' ©röfe »on gtoren? f)er=

i^orbrad)tc." ©r weift bie ^a\t ber 9Beltt»erbefferer jurüd, aber ber

S3efferung fd)eint if)m feine ßtnt bo^ fef)r ju bebürfen. SBenn Ma--

iijiMdl „in ®(eid)gültigfeit unb 3nbolenj mit fdbarfem 5(uge ben

freffeuben .^rebö in bem (itaatöförper i^on 3taUen" fiefit, fo urtl^eilt

er woI)l baffelbe üon 2)eutfc^lanb unb er flagt auöbrürflid) über i^k

„6l^arafterfd)wäd}e ber ßdt, wo für ftrenge Siugcnb fein Sinn, für

grope ^anbhingen feine ^raft, für Erwerbung reifer Äenntniffe



feine 23eI)aiT(id}fcit, für gvo^e 9)hiftei- bei- ®efc^tc()te fein 5?crftnnt)=:

ni^ ta ift, umö (eitler im ^^lii^itlcben mc im 5ffcntlid)en ®ang ticr

cuvopäifd}cn ^Inßclcvjenfjeiten, bcrt iHn-bovcjcner, f^ier cffenfnn'Diijei-,

))ox Sebcvmnnn'ö Singen Hegt." llnb taj^ 9)iarf)iav>en „jebeö ^ü()ne,

nur nid)t taö llnöerftänbige für ba«? 93atcr(ani^ wagt/' t>n)^ er gennp

nic^t ber 9J?annift, „t»er vor einer @tant6i?eränberung , unb fei fie

and) unb treffe fie and) ihn fc(bft nod) fo gewaltfam, beben ivürbe/'

baö fd)eint feinem 33enrtf)ei(er red)t anö ber (5ce(e ju fein.

®ie (S^^arafteriftif ?OJad)ia»eUi'ö jcigt unö in ®ert»imtö einen

9J?ann, bem bie ßdt nnb eigne 9iatnr ben ^lirf über bac* 5?ud) f)in=

anö in bie ()anbelnf e 2ÖeIt führen unb ber fid) in biefer mit großer

(Sid)erf)cit ^nred)t finbet, ber aber bod) ben benfenben nnb bic^tenben

?Otcnfd)en iveit über ben ()anbchibcn ju feigen geneigt ift. 3Bie fd)on

bemerft, entfprid)t bieö burd)auö ber ©eifteölage eineö 9)?anneg, ber

in tt)iffenfd)aft(id)er ^^i-^i^fdinng bie 2ße(t ju umfaffen arbeitet unb mit

reiner 33egeifterung in bie geiftigen (Sd)öpfnngen ber Q^öifer fid) "oa-

tieft, gegen U"»eld)e bie 3;()aten ber Q^ölfer fo oft einen lunlet^enben

ßontraft bitben. (5'»3 entfprid)t aber nod) mel)r ber bamaligcn Sage

unferer 9?ation , wehte auf bcm politifd)en ®ebict eben bie erften

fd)n>adHMt Sinftö^e erfuhr, u>a[)rent) \k ftd) nad) ben glänjenbften

@d)öpfnngen ber ^4-H>efie einer ftolu'u 33Iüte ber 3rMffenfd)aften cr=

freute, ^^erfe^t man fid) in jene ßdt jurüd, fo fann man fid) uid)t

barübcr uninbern, bap @err>inn6 bie poIitifd)e ^!)ätigfeit fo f)erab-

fe^te, fonbern e^er barüber, baf er ber ^otitif fo ernfte ^ead)tung

fc^enfte. 93?and)e feiner 3eitgnioffen (une 9?iebuf)r) würben befannt-

lid) von ben ?^o(gen ber Snlirein^hition unmittelbar ()eftiger berührt,

bei ®ennnu? brangen if)re (Sinflüffe tiefer unb gaben if)m eine 9iid)=

tung, weld)er ber batb t)ereinbred)enbe 2)rnd ber 9ieaction t»on 1834

nid)tö an5nf)aben vermod)te, weld)c ii)n t>ielmef)r mitten in biefer

Sieaction rafd) yorwärti^ füf)rte ju einer fo(d)en unmittelbaren '^UiU

nähme am Kampfe feiner ^cii, baß er if)r halb i>oraui^ geeilt 5U fein

fd)ien. 2)er Qluffa^ über 93tad)iai?eUi ift 1833 erfd)ienen; 1835 be=



12

gninbctc ©ert^imtö eine neue 3cit[cf)rift , t»ie beutf (l}cn 3af)rbü =

d)er. Da^ ^Niogramm 5U benfclbcn unb veijd}iebene bnrct) fte »er-

bffentlid)te 5(uf[ä(3e jctsci^ f^i^^c ©teüung ^u ©taat unb 3Sater(anb

beieitö wcfentlic^ üeväubert. 2)ie[eö Uterari[(()e Unternehmen ift

(ebiglic^ öon bet Ueberjeugung t)ert»ovgerufen/ baf baö tüiffenfc^aft-

lidK Seben, wenn eö fortfübvc ftrf) in rein ge(e{)rter, nur-auf @amm=

(cn unb 5-orfd)en gerid)teter ^(^itigfcit öon ben prafti[d}cn ^^cx\)ä[t'

niffen ber 2Be(t jurürf ju jiel)en , einem fid)eren 9?uin entgegen gef)e,

nnb ba^ [otd)e ©ntfrembung ber SBiffen[d)aft "oom Scben biefeö mit

g{eid)er ®cfaf)r bebrobc, a(ö jene felbft. ßö fd)cint bcm «i^erauögcber

bie {)ci(igfte ^sflid)t eineö 3et«cn „ber an bem geiftigen (Fortgänge unb

©ebei^en ber ?3?en[d)f)eit einigen 3(ntl)cil nimmt, nad) beftcr lieber^

jeugung alle Gräfte ju regen, um wo möglid) ben bvo^cnbcn diM'

gang ber Literatur in ein befonnenee 3]orfd)reiten ju tvenben." (Sine

fo(d}e !I^ei(nal)me an ber »atertänbi[d)en Kultur ift fein einjigeö

9}?ctiü. (Sr ift ber 9}?einung, „ba^ eine rid)tige, ernfte, bcfonnene

SrlenntniB unferer 3t-'if ">tb if)rcr Sebürfniffc ba^ alleinige ^eilmit=

tel ift, baö unö erbalten fann." (Sr glaubt, ba^ grünblid)e gorfd)ung

in aller S'ßiffenfdjaft ein uniH'räuferlic^eS (Sigcntbum unfereö Sßolfeö

geworben fei, ^a^ aber gcfunbe praltifd}c 9iid}tung be^ S^erftanbeö

auf t)a^, waö 'oox ben güßen liegt, gar nid)l genug gepflegt werben

fönne in einer ^cit, bie mef)r alö alle vorausgegangenen auf bie ma^

terieUeren Sntereffen fid) rid)te. 2)al)er müßten namentlid) bie mora-

lifd}en 9Biffenfd)aften met)r al^ je bem Seben nä^er gefteüt werben,

unt* eö fei ui wünfdum, „ba^ beftimmte ®ebanfen, bie unö bie 6'in-

fid)t in unfcre gegenwärtige Sage unb unfere 33ebürfniffe na^e legt,

bie ba6 Seben bewegen unt) gro^e 3ntereffen unfereö 93olfeS berüh-

ren , jebeö 5B3crf befonberö ^iftorifd)er unb pubiiciftifc^er 9lrt burc^-

bringen unb geftalten mögen." 3)ie Ungeniepbarfeit ber ftreng gelet)r-

ten SSerfe muffe mel)r iHnfd)Winben unb eine freiere 33el)anblung an

bie (Stelle treten, „bie ol)ne bie ®rünbUd}leit ju gefäl)rben, einem

größeren ^ublifum bie grüd)te unferer 9elel)rten Kultur annel)mbar



13

mac^t." 2)a6 QSeiftnfen ber ©ele^rten in if)r [ogenannteö objectbeö

goi-fcl)cn fönne nif^t me^r baö fein, ivaö binfort bic Literatur atleiii

6e^etr[c^en werbe. 3)06 gan^ rücffic^tölofe (Bammeln, @id)ten uuD

friti[d)e Unter[ud)en werbe immer 2)an! üerbieneu unb fort criftiren,

o^ne aber barum baö le^te 3icl ^e^' 2Öiffenfc^aft ju bleiben.

!l)ie[er beftimmten 9ticl)tung ent[pred(}enb foU 3IUeö, waö mit

ber men[cl)(i^en ©efeUfcbaft unt» i^rem inneren ©ebei^en nur in

fernerer ^c^ie^ung fte^t, von ber 3eitfd)rift au^ge[d)lcffen fein. @e=

fd)id)te unb «Staatenfunbe im weiteftcn Umfange foUen il)ren 9}?ittel=

punft bilben, (Srfc^einungen in ber poIitifd)en SBelt unb ber S3eriva(=

tung ber (Staaten and) unmittelbar in il)r Serürffid)tigung finben,

alte fünfte unb moralifd)en 9Biffen[d}aften fid) anfd)Iiepen. ©erinnu6

tt)ünfd)t, bie 3a^rbüd)er „ju einem nationaten 2i3erfe .^u mad}en,

benn unfere ^fJationale^re fd)eint ^u vertangen , ba^ unferer nnffen=

fd)aftlid)en Kultur eine ivürbige 9fie))räfentation ju Zl)ni werbe." @r

üermij^t eine fctc^e 9tepräfentation burd)auö in ber gropen ^aljl ber

befte^enben 3eitfd}riften. 6r erwartet Die 3uftimmung jeteö \X)ade-

ren '»H^inneö, wenn er taut fage: „\)a^ bie 6f)arafter(oftgfeit faft

fämmtUd)er 3ourna(e eine fo nieberfd)lagenbe unb troftlofe ^t)atfa(^e

ift, wie nic^t (eid)t eine anbere in unferer Literatur gefunben werben

fann." 9?irgenbö jeige ftd) mebr a(6 bie^-" / ^v>eld) ein verwünfd)ungö=

wertf)er Seid)tftnn in unfer gclebrteti S^reiben eingeriffen fei. 2Bir lie^

pen unö eine gebilbete, auf grünb(id)eS «Stubium unb äcbte 3ßiffen=

fc^aft bebac^te 9?ation nennen unb pflegten eine Unja^l biefer litera=

rifd}en Slnftaltcn , wo bie erbärmlid)fte @eid)tigleit am breiteften il)r

Unwefen treibe, wo bie fd)amlofefte 2obl)ube(ei mit ber f^nöbeften

5?erfolgung6fu(^t wed)f(e, wo \id) ein93olf von mittelmäßigen Äöpfen

unb jlteingeiftern eingeniftet unb ein fo (auteö 2Befen treibe, 'Da$

jeber SSebäc^tige ftd^ prüd^iebe. @r nimmt feine (Stellung fe^r ent=

fd)ieben jwifc^en ben auöeinanber gebenben 9?id)tungen ber 3eit. @r

erflärt, in 3eiten ber ^Bewegung unb Umwälzung in Literatur wie

im (Staate fei ni^tö wünfd)euöwertber/ alö „bie Entfernung aller



u
t'cicu, tic nidnc' ]u vjeunuucii habm bd jctcc Q^ecäubetuug iinb

Pcicu, l'ic iiidnö 511 i>ci(ieicii ()abcn." 3u t>eu Literatur tiefe beit^en

(irtrcmc aitei^ufitlietjen, foUe t>a^ 3?eftretHMi feei- 3cit[(l)rift [ein. „Un=

(}cilbaie -^H'Daiuenc , rein iuifiitd)tbare ®e(ef)i[anifeit, ahfuäiififdKö

5?(nf(ebeii an bem ältcften ^eifommen, unrb fo erflärte ©egiier in

nnferen 33Iättern finden, wie faö feid)te ®e[d)n)ä^ uftferer füngcreu

©cneration unb if)r bünfelf)aftei^ (ärf)eben witiei- bac* ^cilicjfte intb

©vö^tc; wix wo((en nid)tö mit bcr lübei1id)en ©cnialität iinflarer

^öpfe 5u fd)affcn haben unb {)affen ben litei-aiifdjcn ^accbiniömuö

fo fei)r, wie ba^ Äaftenmefen unb bie (2d}nIbcfpotie."

(So weit mi nadj ben im 7. ^anb ber ^iftoiifd>en 3d)riften

{Seip5ioj 1839) cjefammelteu '^(uffät^en urtl)ei(en fönnen, l)abm bie

beutfd}en 3tibibüd}ei tik im isoiigen bcfd)riebene ^üif^jabe mit

aÜem l1iad)iM-urf yeifofgt. S©ir fef)en ©erinnuö von ben iHnfd}iebeu=

ften ©eitcn unb auf ben iHTfd)ierenften Sßegen nac^ bemfelben ßiek

wirfen unb nid)t nur fritifd) feine Se^re öon ^erfnnpfnng ber 9Biffen=

fd)aft mit bem Seben yerfed}ten, fonbern aiiß ber 9Isiffenfd)aft hinauf

einen 6d)ritt in'c* Sebcn felbft wagen, ^n feinem „^(an jur jKeform

bei* beutfd)en Uniiuufitaten", bem er ben (5d)ein einet^ 9J?inifteria(=

berid)t6 (\ab, tritt er a(ö ^^raftifer, nic^t alt^ ®e(el)rter auf. 6^5 liegt

unö I)ier fern, biefe eigent^ümlid)en ^-I^orfdUäge nä()er ju betrad)ten.

Den ftarfen 3«g ifireö ^^crfaffen^ ^nr Jlbätigfeit im banbelnbeuSeben

beweifen fie eben fo fef)r aUi bie »i^auptjüge feinet praftifdjen Sinnet,

ber immer unb überall mit ber fd)arfen Srfenntniß bcr gegebenen

3uftänbe beginnt, an tie barin gelegenen Äeime unb Slnforberungen

anfnüpft, aber auf biefer 33au^ ber 3Birf(id)feit ein fübncti @e=

bän^c be*5 ©ebanfcnö auffüf)rt uni? ^k hbd)ik mög(id}e (Sntwidciuug

bcr i''orf)anbcncn 5(n[agen fid) gerabcju jum 3iete fc^t. 2)ie Urtbeile

über 33raud)bar!eit unb Sluöfül^rbar feit biefer 9teformöorfc^(äge im

ßinsefnen mögen fef)r abweichen, aber ibfxc gefammte Statur ift un-

jweifetf)aft fo, ba§ ber Patriot bebancrn muf?, ba^ ein 9J?ann »on

foId)er 3^iefe unb fo[d}eni Umfang gelehrter Stubicn, von fo(d}cr
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»ielfeitigeii Sefäf)igung 51t bcti nmnnic()fa(tigftcn 9ti(l)tiuu3en t)ou

2ßiffen[d)aft unb Äunft, yoti ]o oriijincdcu Äraft luib [0 bcfonnencr

Uiitei-orbnunguntef t)aöüom®rf}tcf[al iint> üon'3)?en|'cl)en®e[d)affcne,

Don fo fü{)u üorbnitgenber (Sncigie uiib fo treu er^aüenbcc 9Jiäpi=

gung, bap ein tWann, bcu im Dicicf) bei? 2Btffen6 unb -Deufenö fid)

in wenig ^a^ven fo ^ert^or get()an*) nnb bod) bem [d)ai-f empfunbe=

neu triebe ber ßcit ,^um I)anbe(nbcn Scben fo uni^eifcnnbai ftc^ ju

eigeben geneigt wax, feinen Staat fanb, ber fo feitene ®abcn erfannt

unb i^nen ein weiteö tüürbigeö gelb 5U öffnen bereit geii^efen wäre.

2)er bamalö 3üjä^rige ÜJJann würbe iMc((eid)t erft bann bie gan^e

%iiik feiner 9Jatur entfaltet Ijaben, bie pf)i)fifd), moralifd) unb inte(=

(ectuett nid)t ju ber ^afftiu'u 9tu{)e unb ber (Sinfeitigfeit ber ©tubir=

ftube angelegt war. 9lber wie f)ätte bamatö in ber ^(ütf)e5eit ber

beutfd)en Oteaftion unb in ber CSnge ber beutfd}en 33crf)ä(tnifft ein

Staat fid) folc^er Äraft bebienen mögen

!

©eriMuuö war bamale* bereite? bem ftaat(id)en Seben unb bem

ernften 'gortfd)ritt in i^m burd)auci ergeben. Dffenbar bcförberte bie

9ieaition jener 3af)i'c feine 43inwenbung 5ur ^H'^titif in äf)n(id)er

3ßeife, wie [päter bie (Sreigniffe feit 1849 eine anbere ?0Zetamor)3^ofe

in ii)m gejeitigt §aben. 2)urd) 9lUeö, ixia^ er bamaiö fd)rieb, Ieud)tet

^a§ 3Ser(angen, ber voliti|d)en (intwirfehing mit ben 9}Jitte(n ber

9Biffen[d)aft 5u v^ülfe .^u fommen, unb bie (iinfid)t, \^a^ nur eine

grünblid)e (Sntwirfelung bes? nationalen S)afeinö Staat unb 3Biffen=

fd)aft bewa{)ren fönne. 3(bec gegen bie ^F)antafien (eibenfcl^aftlic^er

3ßeltt)erbefferer fet)rte er fid) baiiialö nod) rüdfid}tei(ofer alö gegen

bie unyerbeffer(id}en ^olitifer, bereu Sünben aücin jcne(? fittenlofe

®efd)(cd)t entfpro^, baö }id) bamalö in ber Literatur breit ^u mad)en

begann. il)ie ^litif, wdd)^ ©erinnuö 1835 in ben beutfc^en 3af)r=

büd)ern über 33örne'6 33riefe an§ ^ariö fd^rieb, Ijat if)n beim bama^

ligen S^ageiitiberaliömuö feftr iHTbäd)tig gemad)t unb ber 53erbad)t

*) 2)ic elften 58dnbe bev 8itevafur9efrf)ic()te waxcn tamciU bereite gefc{)rieben.
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f)at fxdi an mandien Drteu ihmi bamalö biö je^t evf)aUen. 2ßir \X)cU

len iud)t fiitiftren foubem bertd)teu mit) eö i\t tiarum nur unfcreö

Stmteö auö biefcm üiel yeifd)neenen Stuffa^e bie ct}aiafteiifti[(t)eu

(Sä^e unb ©ebanfen fjerüüc ju ()cbcn, nid)! fie ju üertt>erfen ober ^u

t>ertf)eibigen. ©ert^inuö \icht in 58örne ben Ote^rcifentanten ber ba=

ma(ö rafd) aiif[d)ie^enben jungen Literatur, bereu 3^räger „mit fid)

unb ber SBcit unjufriebeu burd) 3)?aplc»ft9feit unb Uniunftaub bie

2BeIt unb |td) ^u beglüden bad)ten/' jener „<Se!te von ungiürflidjen

?0?en|d)enbegIüdern ober t>on Rumänen 9}?en[c^en^affern , bie ftd) üor

ftc^ [elbft uid)t retten fönnen, aber bie 93?en[d)^eit retten wollen, bie

in fid) jerriffen bie georbnete SiBett in Drbnung ju bringen beuten,

tveil fte i^nen ein (5r)ao6 erfc^eint nnb weil fte bie 2ßelt nur nad) ftc^

[elbft ju meffen öerftef)en." (Sr entwirft tionbiefer ßlafi'e^ ber er feinen

tiefften 5lbfd)eu «erfünbet, folgenbe (£d)ilberung: „2)iefe 9}K'ufd)en,

meift e§ne .^enntniffe, ol)ne 6l)arnfterftarfe, oljnc ?f)hit^ unb fel)r

l)äuftg o^ne 9)tittel, um auf bem ^ergebra^ten SBege burd) baö

Seben ju gelten, jugleid) erreglid) wie SJßeiber, »on einer glü^enben

aber unregelmäßigen $l;antafie in bie 3rre geleitet, erfennen gewöf)n=

Hc^ fo tiiel auö ifirec Umgebung, baß ftc^ irgenb etwaö ©rofeö in

ber SBelt vorbereitet. 9Zid)t fenntnißrci(^ ge»ug/ um mit ^efonnen=

l^eit ben ringenben unb werbenben!l)ingen unter bie ^^Irme ju greifen,

nid}t ebel genug, um hä ber @infid)t in i^re geiftige (Sd)Wäd)e i^re

.Gräfte befd)eiben unb wol)lmeinenb in einem fleineren Greife ju re=

gen, ju eitel, alö baß fte bem ©lanje »or ber SÖelt entfagen fönnten,

unb flein genug, baß fte, um biefer (Sitelfeit ju fröl)nen, nid)t v>er='

fd)mä^en, ftd) ber Uttnatur, bem ?0?cnfc^en§affe , ben Faunen unb

©rillen ober ber 5lffectation aller biefer unb äl)nlid}en (Sigenfd)aften

l^injugeben, bie nur ?luffel)en 5u erregen taugen ; enblid) nid)t waf)r=

Ibaft genug luu- fid> felbft, um fid) bieö it)r üerworreneö !lreiben flar

ju mad)en, bringen ftc^ biefe Unglüdfeligen aud) um bie wirfli^e

Einlage beö ©eifteö, bie fie nid}t feiten befaßen, unb um ben mora::

lifc^en ,Kern, ber l^äuftg in i^nen ju finben war; fte werben ber
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<5))ie(baU ber tvütbenbften Seit)en[ct)aften iint> reiben ftc^ in ber un=

er[ätt(i(i}ften SBegieibe auf, bie Sangeweile, bie ik an bem gettjöl^n;

liefen @ange ber 2)inge enipfinben, ju tobten unb ber fd)[ei^enben

3eit bie g(üge( if)rer ungebnlt»igen^^^antafie ju Ui^m." 6r i^erfennt

jwar nic(}t, baf biefeö ung{ücf(ic()e ®e[c()fed}t ein ^3robuct ber un=

g(ücf(i(^en 3^^^/ biefe^ btinbe Ueberftürjen eine %oiQc beö blinben

ßurücfcämntenö aUer natiünalen ©ntwicfehmg ift, aber bie lieber*

treibungen biefer S^abler [feinen il)mbie UMrHi(I)en 3iift^'inbe in einem

übergünftigen Sirf)te ju ,^eigen. '2)em rei^ohiticnnren Seid)tftnn gegen=

über neigt er fid) auf bie erbaltenbe (Seite unb ben foömcpolitif(l)en

<Sct)mäl)ern beti 9Sater(anbe6 antwortet er mit bem Sobe beö ®uten

baö beftef)t. (§^ fei tf)öric^t, fi^ bem gortfc^ritt entgegen ftemmen

unb f)a(tcn ju n^oüen, um^ nid}t mcbr \n fiatten fei, aber „\va§ (5b(e6

unb (SuMgeö unb (*r^a(tbare^ in bem 5(Iten iimr, gegen t>ic 3crftü=

rungöfud)t ber 9?euerung ju fc^üöen, ift fotd) ein eb(eö 53eftreben,

\v>k ber jeitgemäfe ^^c^i^tfc^ritt jum 23effern immerf)in." ^olitifc^e

2!f)ätigfeit fd}cint i()m baö bringenbfte Scbürfnip beö 33atertanbeö

tSU fein, aber: „Qjßirb un6 f)eute in Dcutfd)lanb baö glcid)cfte 9ied)t,

fo gef)t morgen bie9)?ora( f)in, bie unfere inneren 3iift^inbc bit^ bai^in

t)ot benen jeber anberen europäifc^en 9?ation glüd(id) gemad)t ^at

;

erlangen wir beute poIitifd)e @rö^e unb 2Bürbe, fo büpen wir im

felben 50?omcnte bie alte @infad){)eit unb nationale ^efd)eit)en]^eit

ein; unb mit ben fteigcnbenü)?anufaituren, (§ifenbaibncn unb2)ampf'

werfen gef)t bie alk grugalität ju ®runbe. !l)aö fann man, X)a^

muf man bebauern, aber eben bann am meiften, wenn man ben 9Jfen=

fd)en bem 33ürger md)t unterorbnen wiU, benn ba^ menfd)(ic^e, in-

nere, waf)re ®tücf leibet eben burd) bie ^wlitifd}e ^ifbung , bie eine

materiettc ift unb baf)er ge()t bei it;rem (Srfd)cinen jKcIigion, ^ocfie

unb )x>a§ 5(üe6 baö ©emütf) bilbet unb l)^ht, gemeinf)in t»erIoren."

3)aö ift in übertriebenem Stu^brud no(t> einmal jene §(nfd)auung

ber menfd)lic^cn 2)inge^ welche eö ©eriMnuö früf)er bebauern lief,

bap 9)tad)iayelli feine würbi^cren 3^tH'rfe alö politifd)e gefannt i)ahc,

®er*?iiiu.'. 2
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SBcIdHMU t»cr ^hat bic ivürbigcuen 33efti:e6ungen ftnb, bte bürgere

(id>m ober mni[(()(id)cn, bie n.nffenfd)aft(td)en unb fünft(eii[d)cn ober

volitifd^cn, wht' 9?icmaub o^ne (Sinfeitigfcit ent[d}eiben fönncii ; bie

^4-^fIege SiUer neben ober bod) na&i einanber yoUenbet erft bie normale

(Sntn)ide{ung eineö 23oIfeö. 2)aö 6raud)t man ©eröinua am wenige

ften innuibalten. Xenn gleid) im folgenben 3aBre (I83(i) feljit er hd

ber 33c[predning üon 2)a{)(mann'ö 5]3oIitif eine gleid)e S3ered}tigung

ber x>erfdMerenen 9tid)tnngen beö 9)?en[(^en unb bie Unteroibnung

3(t(er unter bie ©efammtbilbung beö ganjen 9)?enfd)en treffent» auö

einanber; ift [ogar geneigt mit;^iüdftd)t auf Xcutfd)Ianb biefe gleiche

Scred^tigung ?u ©unften bcv^\^litif \\i i^crueincu. 66 fei unleugbar

„X>a^ ftd) bie t?erfd)iebcneu Oiidnungen ber 9)tenfd)en fuiceffit» in einer

natürlichen Otcibenfolge unb ftetö unter 93onim(tung einer (Sinnigen

entiDideht unb bap ef^ uim jeweitigen ®ebeif)en feber einzelnen, wie

bie 9J?enfd)en einmal finb, baö 33efte ift, wenn fte eine ^cit lang

überfd^atit wirb." Xicfer (^infeitigfcit in ber Pflege be^ religiöfen,

fünft(eri[d)cn unb wiffenfd)aft(id)en Strebend i^ert>anften bie 2)eut=

fd)en bie gcftfe^ung ed)t religiöfen, fünft! erifd>en unb wiffenfd)aftU-

(^en (Sinnet, ^lad) biefer einfeitigen ^^ftege ber rcligiöfen , artifti=

fd)en unb ftientififd)en 9iid)tungen, über ber ber (Staat jämmerlid)

lunfunfen fei, bleibe ben Xeutfd)en faft nid)tö übrig atö bie potitifc^e

Öiic^tung. X)a fei eö woI)l gered)tfertigt, wenn lier Staat<3(ef)rer,

ber ba6 beutfd)e ©taateleben au6 (5d)(af unb ^jf)ati)k erweden wolle,

bie 3Sorjüge beö politifd)en unb ^n-aftifd)en ?ebenö alö bie ^öd)ften

priefe, wenn er ben (Staat unb bie Sßirffamfeit im (Staate über

5(lleö fe$te unb babuvd) unä ben bunfeln Xünfel über unfer f. g.

geiftigei? Seben ^erleibete, unfere ©eifter ermutfiigte nad) biefem ^e=

rufe ju greifen unb unfere (Suergie anfpornte für biefe SBirffamfeit

f^citig ju fein. „3)enn wo fönnte auc^ eine folc^e ftad^elnbe ^nfidji

nü6lid)er fein, wo wäre fie nötbiger al6 in biefem 3^i''C'9f f"»^ t^ie^e^

unfer 23aterlanb? Sc lange nid)t bie größten Jlöpfe ber 9iation eö

würbig unb lodenb finben, ftc^ auf biefem gelte 5U üerfud)en, fidj
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itiö pvaftifdje ©taatöleben ju werfen, fo lange f)axxcn \m yergcbenö

auf dn beutf(()eö 6taat^(ebcn. 5JBü aber iväven unfeue ©taatömän-

ner, bie \id) mit bcn (Siften unter unfern @e(e()rten ober !l)irf)tern

auf (^ine (Stufe fteüen bürftcn? 3ft eö nidjt eine geiü5()nlicl)e Sitte,

ba^ man bie iH'rfprec{)enben latente unter ber 3ngenb bem Äat{)eber

unt) ber 8cf)ute beftimmt, bie im Staate unb für baö ^u-aftif(I)e Seben

ftnb, waö bie v^^iöfter in ber ^ird)c unb im religiöfen Seben? Unb

beftimmen fid) nidjt bie, wddic ]id) unter unferer 3itgcnb a(6 ©enieö

bünfen, feibft ju 5IHem, nur eben niemaiö ^ur ru()igen unb ftc()ern

3:bätigfeit im ©taate?" !Darin, bap bie 2)af)(mann'fd)e 5|>olitif nic^t

ein abftracteö ^i^eorem, fonbern eine praftifd)e ®efunbf)eit^fel)re für

einen beftimmten 'Btaat fei, ba^ ftc yor ?(((em auf 2Berfung eineö

tüd)tigen Staatöfinncö gel)e, bap iic früfjer auf baö ^^er, a(ö auf ben

33erftanb, auf ben ed)ten ^^^atriotiemuö aiö auf bie voUtifd)e (Srfennts

nif iüirfe, finbet @crt»iuuö il)xc befte ©igenfc^aft. 2ßaö biefeö 53ud>

mit einjeinen ©ä^en unb §(nfid}ten, Se{)ren unb 3been nü^e, werbe

nid)tt? fein gegen ba^, „wa^ eö burd) 3Serfof)nung unb Serul)ignng

burd) (^rwedung »on 3Sertrauen unb einer po(itifd)en '2)enfart t^ut,

t)ie fid) im ©au^en beö Staatewefenö mit 3"fii»-'^i'»^^it füf)(t unb

and) unter ()emmenben Umftänben feine 33emüf)ung für r^erloren ^äU,

^k auö (Srnft unb gutem SßiUen fiiept." 5(n (Sinfid)ten unb Äeunt-

niffen fel}(e eei un^^ nid)t, aber baö 5?ertrauen auf unfere Ginftc^ten,

t>er 9Jhitf) \ic (ebenbig wirfen ju laffen, bie Ueberjeugung fef)Ie unö

faft altgemein.

2(uö bem 2(ngcfüi)rten wirb ^ebcrmann bie SteUung, weld)e

©crinnu^ bamal^ äwifd)cn 2ßiffenfd)aft unb Seben einnahm, beutlie^

erfennen» Sßie er aber bie beftimmten 5hifgaben ber beutfd}en ^^olitif

anfaf), barüber wirb unö eine f)öd)ft d)arafteriftifd)e ?luff(ärung burd)

eine 9teif)e ))o(itifd)er 3fenien gegeben, weld^e in ben breipiger 3a§ren

aUmä{)Ud) in bem trauUd)en greunbeöfreife t»on ©erüinuö ju ^d-

beiberg cutftanben, an bem namentUd) ©eorg SSefeler, 6ari J^eget

unb (Sari i>. ?0?anuel aue 33ern 3lntl)eil Ijatten. Unter biefen i\mien^

2*
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in bcncii ftd} "Daö gcf^obcnc gciftigc Öcbcii jene6 Äreifcö i'» oitrcffUd)

abfvicgclt, bcftiibct ftd) ein 5n[amnicnl)ängcnbct^ nnb ®cut)innö allein

angeliörenbe^ ©efpvad), 2^enbcnjcn betitelt, \v>eld)cö man bei gütigen

9J?itt]^eilung einei^ jener ^leunbe banfen wirb, l)ier jum erften 9J?ale

gebrurft ju [el;en. ©ö lautet

:

'ÖDen^enun (©efpräd)).

„<5ogt, ju n">em ibv ciut galtet in eurem politi[cf)eu ©laubcn?"

2Biv? ju feinem. 5öei un^^ gilt feinet^ SOkiftevs ®e6pt.

?hu- ben Ginen 9}Un[tev evlenuen w'xx : 23ölfer= unb 3»-^itoseill,

Btt^ang beiS @efcl}ief^, 23cr[ic[;t, ober uüc [onfr bu i()U nennft.

„Unb bu Spaniel liefefi bic ®d;rift unb bie ^panb biefe^ ÜJiei^crö?"

SBelfajev, ja xd) la^, fiel; unb id; beute fie bir.

„2öol)l, unb \va^ fteifdjet bie (5d;rift?" Sin freie« unb cinige0!Deutfd;lanb,

Ob cg ein cinjige^ fei, biefe« entf^ieibe bie 3til-

„SBel(^erlei gorm Knin gett xljx bem freien, bem einigen J)eutfd)lanb?"

2Beld)e ber ®eift unb ber Jrieb felbfi aue fid; felber erfd)afft.

2Benn ftc^ einmal ber @eift nur regt erfi über ben üöaffern,

Salb in georbnete j^'t'im fcliie^t bie d)aotifd)e 2Belt.

„duere Tlcxik i^crlnrgt u\xi bie lauernben SHe:pubUfaner

!

3luf unb i^erleugnet un^ eueren beimlid^en ®ott!"

5l6er ouö ü?iontei^quieu begriffen tüir längj^ ja bie Cel)re,

2)a§ nic^t !J)emofratie oI)ne bie Jngenb beftel;t.

„5lber bie 2Beltrej,niblif 3ungbeutfddanbö baut il)re Jempel

^üx auf öafter unb ©ranö weltlidien ®öttern em^or?"

3ungbeutfd;lanb au^ granfrei(| ! fürn)at)r e^ ijl nid;t bic erjie

Äranff)eit, weide i^on bcrt brang in ba^ beutfde ©eblüt.

2Öeid)t Weltbürger! mir iveg r^om i^aterldnbifdien 33obeu,

Sebermann^ Q3ürgcr, er ift grabe wie ^cbermann^ g-reunb.

dlx^t bort foUft tu bir fudjen bein 23aterlanb, wo e^ gut ftet;t,

©orge iHclmel)r, ta^ o^ gut bir in bem 33ater(anb ftel)t.

„Söoüt il;r ben Äaifer jurüd , erflärt nxi) enblic§ unb beutlid;

!

2Botlt il;r •Hegemonie, :t)reu^ifc^e, ober tt>a^ fonfl^"

2)reimal l;eilige Ginfalt! ivir trollen, bamit ibr eö unffet,

ßinen ber etwa« tt)itl, einen ber etiva^ i^ermog.
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06 er [\d) T)er ober X)ic ober ':S)ai ober wieberum 3)ie nennt,

Dfiamen nennen i(;n nic^t; ffioflen unb 2ßirfen adeln.

Sin Äam^tjCtd^en unö gilt : i)ai Sßaterlanb jn er()a(ten,

Unb i(}m folgen wir treu, fü()re nun 2^^olf ober giirft.

3äf)mung ertrage ic^ gern, nid)t möcf)te id) 2ci(}mung ertragen,

aBiü wa^ i^ fo(I, aber mü, ta^ \d) wa^ türf)tigeö foll.

Ob un^ ü)Jonarc^en regieren, ob 2)em = ob ^(riftofraten,

S)ag gilt gleic^, nur mit dud; Äafijtofraten ()inweg!

„*}(l[o wenn euer 36. , ta^ Unbefaunte, nur wirfet,

Ob e^ ttuc^ liebelet^ wirft, ii"tö bie gefuc^ete S(^i)[V'

T>o^ nic^t! ober fie (;ilft un^ gewi^ bie gefn^ete ftnbcn,

^enn mit bem 23ö[en im ÄanH^f ringt [id) baö ®ute empor.

„2el;ret if>r Umwä^ung mit wo()lbefd)önigten Jöorten?

Unb mit geredeter ÜJeform, ©torer, begnügt Hjx cwd) nid)t?"

yicxn, mxi genügt bie IHeform; nur bie gndbig gewährte nü^t)agt un^;

|)at ber 5Bett)eiligte aud) J(;eil an bem befferen 5Ratf).

„3ft nott)wenbig bie Umwälzung wie bie grud}t an bem 33aume?"

Sffiafjrlicf) 1 ber (Partner jebod) 5iet)et [ie (;erb ober fü^.

'}{i\<i) (}ier gä(;rt e^ im ga§. Unb ob nur (Jn'ig barau^ wirb,

Ober i>iel(eid;t aud) SBein, öffnet ben ©punben bei ^dt.

„^enft if)r mit euerem SSurf baö Vt^ütifdje 2öaffer ^u flären,

2)a^ man im Grüben ert)ält, weil man im Irüben gut fifd;t?"

2Benn auf ben unterften ©runb bie gefäl)rlic^e Jrübe (nuabreid}t,

t'iege bie§ ©enfblei bann bort bei bem anbereu ©d;mu^.

5lber wenn nur f)od; obm bie trübenbe Ärulle bie glutl} becft,

Socf \d) inelleid)t mit bem JÖurf l;el(ere Sffiaffer emyor.

„^^dmmre am bröcfelnben ©tein, bu fd)miebeil il;n nimmer jum (Sifen 1"

23ergen bie ©c^lad'en uid;t drj, wol)l fo lunfpotte mid; benn

!

äßenn id) bie ditbt befd}neibe, id; wei^, fo fliepet nid)t 5Kciu gleid),

5{ber im §erbfte t)ernad) reift mir bie Iraube ine(leid)t.

Ob e^ un^ beffer wirb fein, wenn e^ anber^ wirb? Seiber ic^ wei^ nid?t

!

5(nber« iebo^ mu^ c^ fein, foU e^ unö beffer eiuft fein,

„gürc^tet xljx nic^t »iel ^opfe mit euerem ©pott jU rerrücfen?"

ffiof)l une Otiten, benn biey fe^te boc^ topfe üorau'S

!

5lber beru()iget eud;, wir wüf;len nid)t um na^ bem ©anbe,

©onbern wir fud;en im ©anb büvftige .^örnd)en von ®otb.



dTxijt baö 2:rciiimck3eväu[d) bcv Sibevalen bcbagt lutö,

3uncn ein Icorc:^ ®cf)äii^, aii^eu ein fcilbcvne^ JeU.

9!ödd)erlci Cefcv unö lieb? m(^t ber, ber fdiabcnfrol; aufladet,

DIein, ber ba faltet bie ®tirn, gef)t unb bie ^'^änbe bewegt.

Sehen mir jwar bcn Äanen im (ium^^f biö über bie Oiäber,

i)Hc^t ein i>erjroetfeUer (c^^ctt brängt [\d) nnö über ben DJhmb.

5(ber nnr trejfen mit .^neben unb Sföortcn ben nuifftgen ©^otter,

Greifen, n>er über ben Strang [d;lägt nnb wer [tätig unb faul.

„^Ufo ibr ma^et eud; an, ju [ein ivegfunbigc J^ütjrer?

jßrauc^et bie GHn^el, nnb nid;t babt i^r bie ßü^ft jur §anb?"

5(ber ba§ gat^rjeug ]\odt l Unb ben Süs^crn lafimen bie §änbe

!

^iDrum trifft Senfer jugleicf) nnb bie ©clenften ber ^ieb.

gü(;It 3(;r? n^ir (;aben bie ^\nt[d;e jur ^anb! Ser bünft ftd) ein befferer

@ei9el[d)ivinger jn [ein? net)m er fie, braud; er fte nur!

!l)ie[et^ faft g(eirf)jeitig unb unumwunben, iinc man für greunbe

ff^reibt, gefrf)riekne ©ebic^t möct)te woM auf ben 9Uiffa^ über ^örnc

ein Sict)t tverfen, baö biö{)er cjefeif)It f)at. 2öif tf)ei(en nod^ eine jtt>eite

Dtei()e von ^fcnicn auö berfclben ^eiiobe mit:

Per nnu gerkuUs*

Senbet nnsS ©ötter! ^erab bie bcf)e Äraft beö iieraflei\

3)a^ er im öanbe i^ertilg' aüen ^olitif^en 2Buft.

9?eue Gräfte fürwat)r jn üben, fteig' er ^ernieber

;

2)enn nnr ©).nel gegen bie§ n^ar roaö er i^ormal^ gett^an.

JHing^ umgeben unö ®renel unb llngetbüme in llnjabl,

Unb nad) bem rettenben (Sott [c^reit bie gemein[amc 9ictb.

Gr^ au^ bred}' er bet^ ööwen öjebi^, bie [tel^enben l^eere,

Unb militäri[d)en Xrot; ; fleibe [id) bann in bie .^^aut.

hierauf tilg' er mit ^».nier unö au^ ber Jitel[ud)t ^obr a
,

^eile mir [o ben Ar ebö [diäten am Seibe beö 23olfö.

2ie[re ben ober mir bann, ben bemagogi[d)en SöüBler,

S)cr mir an'ö junge ®efiräud) leget bcn freffenben Si^f^"-

Se^o bie ^ in bin fang' er mir ein, bie ben>eglid)e Sdnieüfraft,

Unb in bem .§toine beö 'tSolU met;rc ftc^ fru^tbar bie 51rt.
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2(u^ ben 5(ctennuft im Qdujiaöjtall ber ®en(^tc

<5'(ö§' cv mit ©tvomc'Jgetüalt miv auö tiem öant>e ()intt>cg.

2)ann boi^ [d)i-cicnbe 23olf ber fii)m)?t)ali[ct) en Sibcvalon

Uebertäube bie »^>auf', treffe ber [ic^eve $fei(.

Ji(g aucf; bie böfe ^Jatiti ber biomebifc^en ^offe,

2)ie wie ein lecfrcö ®erid)t 5lÜoö ivaö fvcmb ift lHnf).>eift.

QSeiter beii ©tammgeift bann, ber une ber iRiefe 2(iitctii^

Älebt an ber ©cboüe, mit Äraft l;eb' er erbroffelnb empor,

llnb bcm SKiefcn im QBeft, be^ !Rum))f brei |)äupter be9et)ren*),

diaiiV er bie IHinber jurücf, bie er im (Slfaffe ilabl.

5tud) tun Sdnbergürtel ber ruffifc^en 5(majonc

93rec^' er mit 99Jac^t, ber brci 2:(;ei(e ber Grbe Derfnü^jft.

•Sag' id)'ö? ja and; bid), ^lepublif, iMelf p:^f ige^^ Untl}ier,

3n>ing' er brei 2:age jnr ©d;an — e tt) i g b a n n ijab bid) ber (cc^lunb **)

!

ßnblic^ ))flü(f' er ^^ieöperifd)e ^(e^.'tfel, o greube bem ^(nbliif

!

llnö i^on bem 5rfi{)citebanm, ben er im 2>olfc ge^.'^flan^t.

2Bir fönneu mit tvenigcn SBoiten ergänzen unb ,^ufammenfaf[cn

tt»aö ficf) auö bcni hi^ijci 9)?itgct^d(tfn crgicbt. ©erlnunö wat fd)on

in frühen 3af)ren burd) bie eigent{)ümHd}e9)?t[(i)nng t)on tt)eoreti[(!^en

unb pra!tifd)en ^^cignugen ju>i[d)en nMffen[d)aftUd)em Stubium unb

f)anbelnbcm Sebcn getl;ei(t. (Sd)ou aU Mnahc fonute er ball» über

einem 33ud)e, balb über einem Jliieg^^fpiete 5(Ileö yergeffcn. 9lad)bem

er in ber @d)u{e bie ia[d}eften govtfd^iitte gcmad)t unb 'i^k glänjcnb-

fteu Shiöjeii-^mmgen eil^alten, trieb il)n ptö^Ud) im 5((tei- i">on 14

Sauren ein lebf^after SßibeiwiUe vor allen ^üd)ern inö Öeben. ?J(ber

baö Seben^ une er eö im Äanfmannöiaben fennen lernte, ivar Kein

iinb eng, cö fütUe feine ^^Initigfett nid}t aus, mitten im @efd)äft

na^m er bie nnterbrodjenen (Stiibien uneber anf unb fül^rte fie fünf

Saläre angeftrengt neben bem @efd)äft fort, oI)ne biefeö im minbeften

*) gvanfvcid), V'cn Soiiii? 5l>f)Ili».^p, i^oii ^^einvid) V. unb von bcn Olapcleciü-

beii f)eget;vt.

**) (Sin JDurdigang bnrrt) eine fuvj baiievnbc veüctutionäve 9lej.Hiblif Uiie in

granfveid) unvb nöttng evari)tet, um bie legale aTicuavdjie auf bie freie Uetevjeugimg

beö 33olteö ju gvünben.
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ju oernod)(nfftgcji. 9(uf bei Uni»eifität fe[fe(tc i^n bann nac^ furjem

©d)^^!!^'!! bicjenige 2)i6cip(in, wclcl)e bem {)anbc(nbeii Öebcnam

vcnuaiibtcftcn ift unb neben ber prafti[(()cn (Svfaf)rnng bie 50?uttcc

aüer Sebenöwei6f)eit. 3n ben 2?oi-(e[nngen oon ©c^loffer, frf)ricb er

einmal, fiel eö if)m „i\)ic @d)uvpen »on ben 9(ngen"; baö tr>ar baö

gelb, nad) bem ei lange ycigebenö gefud}t, baö ben bciben (Seiten

feineö 9Be[en^ faft gleid}e ^Befiiebigung i^erfpuad). 9?ac^ 3Süllenbnng

ber afabemi[d)cn Stubien lebte er jtvci 3al)ie bem SSernf beö (Srjie=

berö, i\)ieber mit bemfelben ßifer une friil)cv ben 5lrbeiten beö Äanf^

mannö, aber juglcid) [eine elften wiffenfd)aftlid)en 5ü-beiten föibernb.

2)ie biftorifc^e gi.>ifd}nng fd)ien if)n bann ganj .^n befit^cn, aber wir

finben il)n batb an ber ®cbniti?ftätte gio^er peliti|d)er 'üJ^eifterfdjaft,

in 9ic>m, feine gorfd}ungen treiben. @r empfanb bie ))ülitifc^en Sie-

gungen ber bretf iger 3al)re auf6 tieffte. ©r »erlief unter i^ren ©n»

flüffen ben 2Beg trorfener gorfc^ung unb fid) fclbft genügcnber ©e-

lel;ifamfeit; feine elfte giöfcie ?lrbcit U'tar l)anptfäd)lid) bem 9J?anne

gcivibmct, bem bie ?tbfaffung feiner t)iftorifd}cn 5D?eifterwerfc nur ein

ungenügenber (Sifa^ für politifd)e ^I)ätigfeit tvar, bem eö aufer bem

3^aterlanbe feine größere ^^flid}t gab. 2)ie politifd)e 9teaction fonnte

feinen pclitifd)en 2:rieb nid)t unterbritrfen. 5luf bem ^öbepunfte beö

3türffd)lagö gegen bie Snlibctvcgnng rid)tetcer an bie beutfd}e2ßiffen=

fd)aft bie nad}brüdlid}e ^Inffoibening, fid) bem Seben jujuwenbcn,

bamit Seben unb 2Öiffenfd)aft üor bem brof)enben 9Juin ber tobten

(Srftarrung jugleid) unb ber fieberhaften S^J^^^üttung gerettet werbe.

5lber ben ©clel^rten war biefe ^lufforberung ju febenbig unb ben

^raftifern 5u geleiert, ben (SonferiH-itiiHm ju liberal unb ben liberalen

jn lonferüati». 2)ie ^ät war nod) nic^t gefommen für eine fo ernfte

grünblid}e 33e^anblung ber ^^agesSfragen unb eine fo praftifc^e Diic^-

tung ber 2Biffenfd)aft aufö Seben ; wa§ fpäter in ben inersiger 3al)-

ren auf politifd)cm ©ebiete bie lebl)aftefte 3:l)eilnal)me unb göibeiung

fanb unb \va$ fid) l^eute in aller ^iffenfd)aft mel)r unb mcl)i geltenb

mac^t, \va^ bie f)allif(^en (fpater beutfc^en) 3a^rbü(^er in genauer
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2(nfnü|)fung an ®er»inu6' Unternc()men nac^^er mit giopem (Srfofg

meber aufnahmen, bae* [c()eitcite 1836 an gteic^cu ^f)eilnaf)m(oftg-

feit ber ©elc^iten uub bci^ 3SoIf6- I)cr ^atdot ]ai) ftd) auf feine

eigene 2;f)ätigfcit befd)ränft ; abcv ivcnn er ^htbeve ^cigebenö mahnte,

baf „eine 2öiffenfd)aft obec eine Jlunft nur ^a il)rcr SBirffamfeit

ftc^er ift unb bie f)öd)ften ßwccfe in ftc^ yütlfommen befriebigt, wo

fie unoerf)ü(en öon bem ©eifte beu ßeit au6 unb auf baö 33ebürfni^

ber 3eit suiürf ge^t," fc foKte ivenigftenö feine eigne Sßiffenfc^aft nie

l?a^ 93aterlanb unb bie 3cit öergeffen.

3hiei bei- f)erben Äriti! 33örne'ö unb feiner @eifteöt»einjanbten

fönnte man fc^Uefen unb ift in ber ^^at f)äufig gefd)loffen werben,

X>a^ ©er^oinuö bamalö ganj in ber confeit>atir»en ^^artei geftanben

l^abe. !l)enn in ber liberalen fd)ien bod) 3emanb nid)t fU^m ju Un-

nen, ber bie unt»erfö^n(id)ften 'geinbe bcö 33efte^enben fo fd)onung6=

(ü0 befeinbete. 2)ie t»on ben mitgetf)ei(ten 3fenien nun untviber;

fprec^lid) betviefene 2öaf)rf)eit ift, baf ©erüinuö bamalö einer poiu

tifd)en ^^artei nod) weniger angel)örte a(ö 5U irgenb einer fpäteren

3eit. Diefe ^arteilofigfeit beruf)t wefentlic^ auf feiner f)iftorifd)en

9?atur. (§x rüf)mte eö fiüf) an ber ®efd)id}te „bie bie ®efammtl)eit

ber moralifc^en Sßelt umfpannt , bie , waö bie 9le(igion nid)t offen^^

bart, bie ^I)i(ofopl)ie nid)t träumt, bie ^fi^c^otogie nid)t ergrübett,

an bem großen Sebens^iauf ber 9}?enfc^f)eit erforfd)t," bap fie „frei

f)ält i'ion X)ogmen, frei von gäd)ern, frei v>on febcr f)anbwcrfi^mäßij

gen 33efd)ränfung," baf i()ren eckten (5d)ü(er „feine ®d)OÜe feffeln,

fein ©laube beengen , f eine ^4> artei befi^en, feine Saune, fein

(Sterfenpferb be^errfd)en fann." 3u»gbeutfc^(anb gegenüber fd)ien er

ein Sübrebner be6 33eftef)enben, aber in bem ^ian jur Oteform ber

beutfc^en Univerfitäten v<-'ebigte er wieber^olt bie 9(0tf)nienbigfeit

„fü{)ner unb burc^greifenber 9?eformen," nur X>a^ fie nid)t „freüent-

lid) uub mutf)WiKig jerftören ;" bem bamaligen Äammer(iberaliemu6

würbe er mand)e nmpigenbe SScrwürfe ju mad)en gel^abt f)aben,

aber er ging weit über if)n (}inauö in bem 35efenntni^, tia^ er fic^
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ciud) bicOtcpiiMif gefallen laffe, wenn fte mii- 5;iic()ti9e^i iviife, ba^ er

fie foc|ai- t>orübeifle{)ent> füi notbiuenbig {;alte; er i'd)ieu bem fianjöfifc^en

(Sonftiniticnaliönuiö gan^ abgeneigt, aber baö engUf(()e 93hifter war

i()m and) feine ^.^anacee. @ine 9?ad)bi{t>ung ter englifd)en ^ärie auf

tieutfd)em ©oben I)ielt er fd)on 1830 2)al)(mann gegenüber für

unmöglid), a>ie iinbebenflid) er aud) bie 9iütf)nH'nDigfeit -einer erften

vtaninier anerfannte unb wie [ef)r er aud) jene Unm5g{id)feit bes

bauerte. (Sr ftimmte wof)I T)af)lmann bei, bap bie 3ufi'"ft (^uropa'ö

an ben 33eftanb unb bie ?Ölad}t ber erblid)en Jlönigreid)e gefnüpft

[ei, aber er fanb eö bo^ t^örid)t „fid) leugnen ju wollen, ba^ bie

(Bad)c ber 33ewegung unb ber ?lu<?ftd)t auf Eingriffe auf biefeö M-
nigtl;um [o gut ftel)t, weil fel)r wenige 3;^l}rone in Suropa auf einer

alten (Si)mpatl)ie mit bem Q^olfe rul)en, wenige 2)i)naftien in frifd)er

pl)»ftfd)er 33lütbe unb »ftraft ftel)en." (Sr fanb im Ö)an5en bie 'i)a\)U

mann'fd)e 5Bel)anblung t)on Staatöfragen unferer Sage fel)r ange*

meffen, aber meinte bod) er l)aiK wof)l etwae ju ml auf ber gemütl)=

lid)en Setrad)tung verweilt. „SBir f)aben,, fagtc er, ba eö uns an

aller politifd)en ©v^mnaftif fel^lt, Gräfte ju weden i^or etilem; bieö

gefd)iel)t burd) 33e^agen weniger alö burd) Unnrntt). !Die fc^le^te

(Seite iwn gegebenen 23erl)ältniffen bloö barftellen, ver5el)rt ben

9)?utl) unb bie Jlraft, che man fte braud^t; bie gute bloö, fo beru-

l)igt man iid) iHH-fd)neü babei, ol)ue fie überf)aupt ju braud}en.'-

SBir gelten rafd) über einen 3*-'ititiinn von 7 Salären weg, in

Weld)en bie .^erauögabe be^ gro|3en Sßerfeö über bie püetifd)e

9? a t i n a l = 2 i t e r a t u r b e r 2) e u t f d) e n fällt, gür unfern 3wed

ift wenig barüber ju fagen. dlad) bem ä5orl)ergel)enben verftel)t eö

fid) faft von felbft, ^a^ e^ ©ervinuö bamit nid)t auf ein Si^erf bloßer

§orfd)ung unb felbftgenügfamer ®elel)rfamfeit abgefe^en l)at)te, fou=

bem auf ein l)iftorifd)eö ^unftwerf unb jwar ein folr^eö, wcld)eö

auf bie geiftige Sage beö beutfe^en 9]olfe^ wol)ltf)ätig einwirken

fönne. 3Benn er fd)on in ber Einleitung ju ben beutfd)eu ^ahbü^

d}ern gefagt l)atk, ees fei wo^l möglid) in ber @efd)id)tfd)reibung
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„ben aii^[ci}(ie^lid)en 2ßeg Der objettbeix ^oi[cf)ung ju r»eilaffcn unb

inbem man barfteUenbe Söerfe giebt, bie üon 3been auögel^en wcl(l)e

bie 3eit mif» '^)i"f 53cbüifnitTc bcbingcn, bic 3Biffen[(t}aft für bie ge=

genwärtigc Umgebimg fiud)tbai: 311 maci)cn/' fo fprad) er in Dcu @in=

leitung jur Sitei-anuge[cl)icf)te an§ , bafj er biefen 2;{)eil ber bent[ct)cn

@e[cl)i(^te beö{)alb ju bearbeiten geti>ä{)lt i)ätte , weil er ben gorbc=

rungen nnb 33ebnrfni[i'en t)er ©egemvart am meiften ent[pred)e, ein

fIeinmntf)igeo ©efcblerfit \u ergeben nnb mit mnthigem 3iertranen

anf bie nationale 3iifinift sn erfüllen geeignet fei. „^ätte id) bie

:politifd)e, bie religiöfe, bie gefammtliterarifc^e ober irgenb eine an-'

bere Seite ber @efd)i(f)te nnfereö Solfc^ für paffenber nnb bringen^

ber jur S3earbeitnng gebalten, fo unirbe ic^ biefe anbere ervgriffen

I)aben, iveil and) fein Sieblingöfad) ben ^iftorifer auöfd)liet5(id) fef=

fein foU." !l)iefe ®efd}id)te ber ^cntfd)en Siteratnr batte ben beftimm=

ten ^wcä, bie 9?aticn i)on ber 5)id}tnng, in ber ik fo 3]ollenbeteö

nnb 2lbgefd)loffeneö geleiftet, jum ©treben nad) gleidier ©rö^e anf

anberen, praftifd)en ©ebieten l^innbcrjnleiten. 3nbem er i^r jeigte,

wie ©ro^eö fte in ber I)id)tnng erreicht, wollte er ]ic 5ngleic^ jn ben

2ßerfen bee (Staate ermntl)igen, jngleid) fte abfd)rerfen t>on jener

iDic^terei/ weld)e in 9BaI)rt)eit baß ftol^e ©ebänbe iijux Siteratnr

nur entftellen fonnte. %m t'k Q3ielfeitigfeit feineö ©eifteö nnti feiner

Stnbien ift e^ be5eid)nenb, ^^a^ er feinem ^^erleger bamalt^ bie 3Baf)l

lie^ jwifdn^n biefem 9Berf über bie bentf^e 2;id)tnng, einer politi=

fd)en @efd)id)te (änropa^^ in ber neneren ^dt unb einer ^olitif ; er

I)ielt biefe brei ©egenftänbe für gleid) geeignet, baö bentfc^e Q3olf auf

i''erfd}iebencm SBege 5n bemfelben ^kk binjnfül)ren. Sine äl)nlid}e

. 9iücffid}t auf biegörbernng beß 9?ationallebenß bewog ibn fpäter jnr

^^eran»?gabe be6 9Serfeti über Sl)afefpeare nnb fd)on früfier, in ben

30er 3rt^rtm, tritt ber nationale ©efid}täpunft fowol)l in bem 9Berf=

d}en „©nbrnn. (iin evifd)eö ©ebid)t. ^^rogramm nnb $robegefang"

(Seipjig 1836) alö in ben „Q^enetianifd^en ©riefen über nenbentfd)e

nnb altitalienifd)e ?}?alerei" (33lätter für literarifdH' Unterbaltnng
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1. ^^(luj. bi0 22. Da. 1839), bei fd)ciubac fo ftemben Stoffen,

[d}aif fjciyou. (So fam (DeiiMnue* t>n ^-orbening, metd)e er öon früf)

an bie ®e(ef)rten unb befonbevö an bic viP)iftorifei: fteUte, tvenigftenö

felbft in t>oUem9JZafe nac^. 2lbgefe(}en nun von bem bui*d)auö natio*

naien ©epräge bei Siteratnrgefd)id)te im ©anjen, entt)alten oiele ein=

jefne SteKen tk einbringtid)ften unb u>ei[eftcn 9)?af)nungen an jeben

benfeuren ^x^efer bie vatei(änl)i[c^en ^-]3fiid}ten in ^ki^x ^cit »or -2(üem

ju pficgen. <Bo jene tüarme (5f)arafteriftif i^ntten'ö „beu wie ti)pi[d)

ben (S^arafter bev ebleien beutfc^en 3ugenb [o \vk 2utf)er ben bec

fräftigeren beutfc^en 9J?ann^cit barfteUt." Sßic ^öien ba übecali ben

(ebenbigften abeu and) ben veinften unb befonucnften ^^atiiotiömn^;

unb bod) iinrfteblefer patrioti[d)e ©efid)tt^puuft nidjt mitbem3wang

einer äut5er(id)en ^lenbenj auf feine !DarfteKungen: ©eröinuö würbe

ben ©eboten ber 2ßiffenfd)aft unb ber ^nt in gtei^er Sßeife gered}t.

Die (Sneigie unb 9iürffid)t£((o|ig!ett, mit ber .^utten gegen bie ^in?

berniffe nationaler 9)kd}t unb ^reii)eit, gegen bie ^errfd}aft üom

römifd)en ''^apft unb römifd)en 9'ied)t/ gegen i>k üi^rannei ihmi gür=

ften unl) ^k 9?of)^eit beö Stbele, ju gelbe gejogen, f)at ©eröinuö

nid)t 5u tat>e(n. „3Benn Demagogen, ruft er, fo reblid) unb offen, fo

ganj nur gegen ©ieiiJnerei unb Db>?iurantiönuu5 gerid)tet, fo f)od)

gebilbet unb unterrid}tct, fo aufrid)tig allem @d}önen unb (Sblen

ergeben, fo uneigennüöig unb patriotifd), fo bereit finb jebem guten

dürften bie ^^anb ju leil)en, Dann l)ateti, follte man benfen, mit

Umwälzungen wenig ©efal)r, weniger al6 wenn ber «Staat in let^ar-

gifd)er 9tnbe feine beften .Gräfte yerbirbt unb wenn bie Leitung ber

Dinge benen überlaffen ift, bie au6 fem 33ud)e regieren, bem prafti^

fc^en Xalente nic^tö tjertrauen unl» 'gormen bauen of)ne ju wagen bie

9Jtaterie flüffig unb glül)enb ^u mad)en, mit ber fie fte füllen wollen."

5J(ber tiefem Sob fd)lie§t fid) unmittelbar ein ftreng tabelnbcr 33licf

auf ba^ „junge Deutfd)lanb" an, t»ie „heutige SSewegungi^partei, bie

mit frit>oler 9)?oral unb abfurber '^ilbung anfängt unb mit 93erwirf=

lic^ung oon unfinnigen (Sl)imären aufl)ören will." ®r ftellt bie gln=
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f)enben 3ugenbtt>crfe .^utteuö au^biücfUcf) bem 33örne u. 5(. gegen=

über, inbcm er i^on i^nen fagt: „9ßie »oü Stnerfennung unb (Sinftc^t

ift bieg ! n)ie fern l^on ber iii(()töunirbigen 9J(rt, mit ber unfere l^eu-

tige grei^eitöjugenb, bereit (Sinfid)! ni^ta, beren Ärnft unb ^reimntt)

nid}t0 ift neben ^^uttenei, baö 33ater(anb mit Äotf) unrft! wiefern

öon iener SSerbitterung ^on ^auö anö, bie wir ^eute fo Mufig ftn=

ben!" SBeiter wenbet er gegen ^utten felbft bie Äritif ber 33efonnen=

F)eit unb poIitifd)en ^^htgbeit, baf er fic^ nirf)t mit ber geiftigen

33efreinng feinet 93olfeö begnügt, für we(rf)e bie 3cit allein reif ge=

wefen, bap er feinem 33c(fe yorauöei(enb politifc^e ^(ane gefaxt unb

bafür felbft bie Sßaffen ergriffen, baß er burd) 'Daß ®(ürf t»erfübrt

nic^t mef)r nur Tlann ber 9!ßiffenfd)aft unb Äünfte , fonbern au6:f

(Staatsmann {)abc fein woUen, uad}bem er eben gefef)en „u>ie un=

tauglid) bie @elef)rten jum Seben, wie entfernt fte lunu gefunben

?[Renfc^ent)erftanb unb praftifd)er SBirffamfeit ftnb." (5ö möge für

einen gropen ?Otann wo{)( (orfenb fein, fid) in öeben unb 2Biffen=

fd)aft jug(ei^ t»erfud)en ju wollen „wenn nur nic^t bie @efd)id)te fo

anöna^mSloö geigte, wie elenb bie großen 9iegenten fd)reiben unb

bie großen ©c^reiber regieren." 6ti möge für einen 9?tann, ber feine

populäre 2Bir!fam!eit bereits erprobt, wol)l yerfül^rerifc^ fein, jid)

auc^ au^erl^alb ber 9}?enge auf bie ©teile ber ^errfd)aft ^n ftellen,

um von oben l)erab leid)ter \n überfc^auen, ju orbnen, ^n gebieten

„wenn nur nid}t t)ie beutfd)c ®efd)id}te fo unaufl)örlid) bewiefc, bafi

wir uid}tS ijahm unb werben follten burc^ ^öfe unb 9tegiernngö=

fünfte unb ^Jlfabemien, fonbern StlleS burd) bie Äraft unb bie ^Sewe-

gung beS 3Solfe6."

Dbne bie ernfte ^^olemif gegen baS foSmopolitifd)e, unpoli-

tifd)e unb unpatriotifd}e Söefen i»on ®ötl)e, ^erber unb SBielanb,

vorjüglic^ aber gegen 3t'an ^l^axü, auf ben bie weltbürgerlid)en^4>^^n-

taSmen einer jerrütteten 3ugcnb jurüd geführt werben, näber ju be=

rül)ren, faffen wir nur ben 'Bfifhi^ beS ©an^eu nod) inö Sluge. (SS

ift bieS wot)l bie einbringlid)fte 3)Zabnung nid)t nur an bie ^oeten
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ber t)eutfd)eu @cgcmt>art, fonbeiu an jcr>en empfinbenben unb ben=

fenbcn Xeittfdu'u übcr{)aupt, bie ge[d)riebeu lucrben fanu. 2)iefe

^JOiabmiug aber gcfttba^in, bap tvir cub(id) auff)öien, eine Station

üon 2)id)tem unb 'I)enfern uiib (Schreibern ju fein unb nnö enblid)

bem feit 300 3at)ren i>ernad)[äffujten Staat mit üoUen Gräften ju-

wenben. „(5in 9?ational(ebcn ift nur bann wahrhaft im @ebcif)en,

ivcnn feine 9iid)tnntjen mannid)fa(tig ^^er^tveigt finb, wenn ber Se^

benöfaft nid)t aU nad) Ginem ^kk get)t, wenn nid)t {)ier bie ^ftanje

fd)ic0t, wäf)renb fie bort »erfümmert. Unb v>€rfümmert unb öer-

uorrt ift wat)r(i(^ bei unö ber Staat unb ?J[lIeö, voai bem f)anbelnben

Seben , bem 9??itte(punft unfereö ganzen X)afeinö, oerwanbt ift, auf

eine fläi]lid)c SBeife, wä^renb bie 'Xid)tnnt] unb 1^a6 ?eben unt>

Sd)we(i}en in ^()antaften nnb (Smpfinbuncjen 5U einer enormen güUe

9ebie{)en ift Man i)abc ben 9J?ut^, bag (poetifd)e) gelb eine

2Bei(e brad) liegen ju laffen unb ben ©runb unferer öffent(id)en QSer^

bältniffe, auf bem Stlleö wurjelt wae ein 23oIf f)ery orbringen fo(I,

neu ^u befteUen unb wenn eö fein mu0, umjurot>en unt» eine neue

2)id)tung wirb t)ann mög(id) werben, t>ie aud) einem reifen ©eifte

©enüffe bieten wirb. 2öir muffen bem 3]ater(anbe gro^e ®efd)ide

wünfd)en, ja wir muffen, fo i^el an unö ift, biefe f)erbeifüf)ren, in=

bem wir ba*^ ru^efüc^tige 5?olf , bem bat^ Seben be^> Sud)'o unt) ber

Sd^rift bai^ einzige geiftige Seben, unb baö geiftigeSeben tia^ cinjige

wertl)ücUe Seben ift, auf baö ©ebiet ber @efd)id)te ^tnau^ führen,

i()m ^f)aten unb ^anblungen in größerem 9iBertf)e jcigen unb bie

9tu^bi(bnng beö 3Q3iUen6 ju fo heiliger ^^ftid^t mad^en, a(6 i()m bie

3(uebi(bung beö ©efüMe unb 3Serftanbeö geworben ift. ... 2)aö

hatte ®ot^e in feiner 3ugcnb, bem großen britifd)en ^ragöt>en ge-

genüber, fd)on empfunben, baf eö ba6 mangetnbe (Staatöleben war,

wa^ iinfere Literatur barnieberf)ie(t : benn nur wo fic^ bie 2)ic^tung

auf ben großen 5D?arft beö Sehend wagt, ba^ @efaf)röoUfte unb

©röpefte \\i ihrem ©cgenftanbe ^u nehmen nid)t fd)cut, mit Den

öffentlichen 3uftänben ^unDma^tunb mit bem Sehen felber riöatifirt.
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nur ba fontteut fid) erf)ter SBaijcu aii§ ticx «Spreu iinb «)ä()rcnt)

bei unö baö bürftige 2^a(ent mit bem eckten ©eniuö in einerlei 3o^

ge^t , ift unter freieren Drbnungen bem Saufe freie 33a{)n gecjeben

unb bie Äraft f((}eibet fid) i^on bem Unvermögen. 9?od) im fpäten

Stlter war @öt^e berfelben (Sinfid)t, nur woük er bcr Aktion „bie

Umwälzungen ni^t wünfc^en, bie in 3)entfd)lanb flaffifdje SSerfe

l)eriHtrtH-ingen fönnten." 5Bi raber wünfc^en biefe S^eränberungen

unb 9iid)tungen; unb wenn bie 9?atur ber (Sntwirfelnng Umwäljun=

gen l^abci nötl)ig mad)en foüte, [o werben wir and) biefen flüger ent*

gegen fommen alö auöbeugen; benn wer in ber moralifc^en Sßelt fo

jn <^aufe ifi wie ®ötl)e in ber 9^atnr war, ber wirb fie fo wo^ltl)ä=

tig nennen muffen nnb fo wenig fc^euen bürfen, wie bort ben «Sturm

unb baö ©cwitter."

@ö ift fd)on oben bd 33cfpred)ung ber 6l)arafteriftif '?Sla6:}ia'

iH'Ki'ö gefagt, e6 fei be,5eid)nenb/ ta^ ®ert>inu6 mit befonberer 9ior=

liebe ^wci dJlänmx auö i^erfennung ober gar 33ergeffen^eit ^ert>or;

gebogen Ijabe, bereu gau^eö 3Befeu auf biiubelnbe 3^l)ätigfeit gerid)tet

unb benen il)re gro§en literarifd)en Seiftungen nur ein farger @rfa$

für jene verweigerte 3;l)ätigfeit waren. 3" 5i)?ad)iavel(i jog it)n ba-

malö alö er über il)n fd)ricb bie tl)ätige @röpe beö SRanneö wo^l.

\\uf)x unbewußt, benn er tabelte ja an il)m, la^ er 'i)a^ Seben bem

33ud) üorgejogen habe unb nicbt vermögenb gewcfen fei fid) be? '^a-

terlanbeö abjut^un. ^^In ©eorg gorfter aber feffelte il}n gerabe

beffen ^anbelnbe 9?atur mit üoUem 33ewuptfein unb wenn man biefeö

(5{)arafteriftif , weld)e 1843 in ben gefammelten SBerfen gorfterS

erfdnen, mit ber 'i)}?ad)iavelli\^ von 1833 jnfammenftält nnb etwa

fid) beffen, Wüq 1836 über ^^uttcn gefagt war, erinnert, fo überfielt

man in geraber Sinie baS 2Bad}6tl}nm ber praftifc^en 3been in @er-

öinuö, bie ja natürlid) mit bem ÜRanne erftarfeu, l)ier aber auperbem

von bem Strom ber ßdt unb nod) me^r von ber ^une^menben (iin^

fid}t geförbert würben, bap für !Deutfd)lanb nur auf ber politifd)en

^ahn (Srfrifd)ung ber faulenben unb abfterbenben ©lieber ^u finben
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fei. 2)ie (5{)araftenftif gorftei'ö reit)t fid) getoiffermafen immittel--

tax nn bie ycrf)in mitgct()dtten<Srf)(uf[äljc ber SitcrQtiirgcfd)id)te au.

%nx bie ?cbie, bie bort gegeben wcix, u>iib I)ier ein 50?ufter aufge=

ftcüt in bem Sebcu eineö 9)?annet^ „beffcn 5;enben5 fid) innnnirtö tieu^

tenb an bie Jlenbenjen, womit unfeie gio^cn SJiänncr beö t»origen

3af)r^unbcit6 eine eigene (Spod)e abge[d)Ioffen, f)ani[d}aif unb nad)

bem inncrften ©eifte anfd)Uept." 3)ie[e Sebent^ffi^i^e [oü baö (kk-

mälbe eineö ß^arafterö entfalten, „bei ben fd)wierigcn Ucbergang

t>on ber 3bee jur Xljat, i^on bem ©runbfa^ ju beffen 3(u6übung,

üom SBiffcn jum J^anbeln gefunben hat unb bie Ueberlegen^eit bie-

feö ©tanbpunfteö menfc^(id)ei 5(u6bi(bung fühlbar mad)en, für ben

in unferem 3?oIfe ©inn unb begriff faum eift wad} ju werben be=

ginnt." ©ert^inuö iH'ifui)!- in biefer (5fi55c wot)l nad) bem @i'unb=

fa^e, we(d}en wir oben in ber ^ritif ber 1)afc(mann'fd)en ^olitif

l^örten, ^a^, wer baö beutfd)e Staatöleben au6 bem @d](af erWerfen

wotte, wol^I bie 3Sorjüge beö poHtif(^en Öebenö a(ö bie ^ödjften grei-

fen, ben Staat unb bie ftaat(id)e 2Öirffamfeit über §(üet^ fe|en bürfe,

um fo ben ^eutfd)en if)ren bunfeln "SDünfel über ibr f. g. geifti=

geö Öeben ju verleiben. Unb wer nun auf biefeö 3^^^ ausginge,

fönnte er wo^l etwa6 2ßirffamereö ftnbcn aU baö '93?ufter g'orfter'^

unb fönnte biefeö 93?ufter wobt wirffamer angepriefen werben alö c6

©erinnu^ getban? 2Benn ein 5)?ann i^on ber feltenftcn Begabung

für gelehrte unb literarifd)e (Schöpfung wie gorfter, mitten in einer

3eit ber blü^enbften Iiterarifd)en ^f)ätigfeit immer nad) bem f)an=

beinben Seben fic^ l^inftredt „weit nur (5rfat)rung unb 9tnftrengung

unö ju 93?ännern fc^mieben, weil bie 9?atur e6 in if)ren 9Jlbfid)ten

mit unö nur auf unfere 2^bätigfeit abgefcben ^ahe, unb unfer ©lud

unb ®cnu0 im ^anbeln unb 3öirfeu liegen foUe/' wie erfd)eint ba

bie 5?erirrung eineö ®efd)Ied)tö , we((^eö ol^nc foId)e ^Begabung unb

gegen bie lautefte ^rebigt ber ^dt üom 93iar!t beö Sebenö jum

@d)reiben unb ©id^ten fid) jurüd 5iet)t? 2öenn ein folc^er SO^aun

von biefem t^ätigen X)rang fid) nid)t burd) litcrarifd)en 9tuf)m
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abfenfen unb burrf) bie Ungunft bei poUtifc^en33er^(tniffe ni(f)t bm=

ren Uipt, menn ein [o befonnener unb einftei ü)?ann jenem Xirange

felbft in baö ß^aoö ber 9iet»olution eineö fiemben QScIfcö folgt unb

nnd), ja mitten in bicfem Schritte, I^en atte S5?e(t für yerpcifett ober

unfiug ()alten mod)te, bic {)öd}fte 2ßeiöf)eit be6 llrtbeitö unb bie fel=

tenfte (Sd}ärfe beö beobad)tenben 9}erftanbeö bett)äf)rt, wel^ ein 33ei:=

fpiel muf eö fein für ein @efd)(ed)t, ba6 auf feinen literarifcfcen

9?uf)m ju »erjici^ten, fein ruf)igeö ©lud prciö ju geben, feinen (5on=

flict ber ^flic^ten 5u übevwinben braud)t, fonbern iH>n aUer ^^f(id)t,

öon ©lud unb 9tul)m g(eid)mäpig auf biefe 33af)n ber poUtifd)en

^^ätigfeit gerufen unrb? @o tritt and) bei biefer Slrbeit tvieber f)er-

üor, wa^ fd)on bei ber Siteraturgefd)id)tc unb anbern 2ßerfcn bemcrft

würbe, baf ©erttinuö in ber SKabt feiner Stoffe md)t einer pcxiön--

(id)en 2iebf)aberei fonbern bem 33ebürfniffe ber 3eit bie entfd)eibentte

(Stimme gegeben i)ahc,

9?ebenbiefem allgemeinen @efid)töpunftefeffe(n unö in ber (Ei^a-

rafteriftif gorfterö üerfd)iebene poHtifd)e (Erörterungen, UH'Id}e frül)er

bereits Ijerüorgetretne (Sigcnt^ümlid)feiten Der 9(nfic^t weiter entwif-

fett jeigen, unb jug(eid) {;aben mand}c 2)arfteUungen beö gorfter'fd)en

ß^arafter^ für un6 baö Sntereffe, ba^ nc in überrafd)enber 2Beife

auf ben eignen Sf)arafter beS SarfteUerö anwenbbar finb. 5?on bem

(ga^e au^ge^enb, baf gorfter alter Uniformität im 33ötferleben un-

erbittlid) ben Stab gebrod^en, in Unit5erfalmonard)ien fo gut ivie in

^ierard^ien ober Uniöerfalrepublifen, weil fie bem ©efe^e ber freien

(Sntwidlung ber menfd)lid)en Äräfte wiberftrebe, unb baf er über*

f)aupt alles $tbfolute verworfen. Weil alle abfoluten ^eftimmungen

SKerfe ber Speculation feien , in biefer SSelt aber 51lleö yon 9]er=

f)ältniffen unb Umftänben abl)änge, »on biefem Sa^e alfo au6ge-

l^enb beantwortet ©eröinuö bie ?5rage, wie gorfter ein 9?epublifa=

ner würbe, in Sßorten, an bie fid) ber Sefer fpäter erinnern möge,

wenn wir eö mit einer äl)nlid)en 3Öanblung üon @eii?inuö ^u t:^un

f)aben. „^^orfter, fagt er, war ein äRann, ber ft^ von eitlen ^^bcorien
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"oxd jii frei hielt, um in eine einfcitige 3Scr[c[[enf)eit auf irgenb

ciue^taatöform übeibaupt t>crfaUcn ^u fonncu. (*c ()nttc mcl ^u mcl

2(ittuug v>oi- ieber ©eftaltung t)eö l'ebenö, t»icl ju t»ie( (Sf)rfui(i)t vor

bem notf)ivenbigen Saufe beö <Sc()icffalö, a(ö ba^ er „für irgenb ein

©«ftent üon ^>)?eiuungcu beu 33efe()rer unb ^analifer l^ätte machen

fönncn." (Sr fannte t^k Doppt-'ifeite ber 9iepubtif unb-ber 5tbfoIutie

biö auf if)rc Ö'uonuitäteu uub (Srtremc; er tuußte glcid) gut, Va^ ein

«Staat Weber Ui befielen fönnte, wo ^eber 9?ccf)t f)aben will, nod)

ba , wo fein ©eringerer died)t befommt. (Sr fannte ®efct)i(l)te unb

2öc(t(auf ju gut, al6 ba^ er einer tf)eoretifct)en Q^orliebe ^u ©efaUen

an jcben Ort, auf jebeei 3^olf gleicl}gü(tig bie beliebte gorm übertragen

mörf)te, alö ba^ er nid}t einjage, ba^ nur fclbfterrungene 25erfaffun=

gen unb ^rei^eiten einen 2Bertf) f)ätten/' @r l^abe baö unfreie 3Solf

faum bebauert, weil gegen bie Äraft beö freien 9)?enfd)en, ber feine

^reif)eit wirflid) liebt, alle Jlräfte ber 3^i)rannci unwirffani feien.

(Sr habe bem weife yerwalteten ^^reu§en feine diuhe granfreid) ge=

genüber gegönnt unb 3)eutfd)lanb bem Dieyolutionöfriege gegenüber

ben »^rieben gewünfd)t, „weil er ungern bie ?$reil)eitöibee auf ein un=

reifeö 3?olf übertragen fai^." gorfter würbe fogar ein guter beutfc^er

Bürger gewefen fein , wenn er in biefem ©taatöförper nur irgenb

ein Sebcn unb irgenb eine 33ewegung gefe^en f)ätte. „(Sr woUte bie

93ers?ollfommnung^fä^igfeit bej? 9)?enfc^en nid)t jum Schlafe oer=

bammt wiffen, bie freie ^l;atfraft ber iit»iliftrten (Btaaten i)atte il^m

allein 9iei^ unb i§n fc^redten bie grüc^te aller 5J[bfotutien, bie bie

9)unifd)en fü^lloö, gteid)gültig, ärmer mad)en, al6 fie bie 9?atur ge^

fc^affen I)abe. Sluö biefem ©cftcbtöpunfte fa^ gorfter lange t»or bem

3luöbrud) ber 9?eoolution bie republifamfd)en (Staaten, me eö alte

®ef^id)te le^rt
, für bie menfd)lid}e Äultur als bie frud}tbarften an,

weil fie bie mef)reren ,^räfte unb Einlagen entwideln. S)arum bewun-

berte er bag @d)aufvnet beS englifd)cn ©taat(^getrieb^, weil bort aller

33ewegung 9taum gegeben ift unb weil il)n biefer ungeheure Um-

fd)Wung beö Sebenö feffelte, ber aud) in bem (Sinjelnen baö Stu^erfte
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feiner Gräfte in 5{ufpnt(() nimmt. Xcnn, ba^ [ein re:puMifanif(!^er

©itin ni({)t mißüeiftanben werbe, ^te^ntblif ()ieg ibm bie conftitntio»

neue 9)?enar(l)tc; er nannte (Snglanb eine 9iepu[>(if unb ^attc baö

reiM>(uticnäre ^^ranheid) [o cjenannt, lange ef^e fein Äonig gefallen

\x>au 3(ud) bie franjöfifdje 9tepub(if fd)redte i^n aüerbingö nid)t ah."

3(u6 einigen SBorten in ber 3L^ertf)eibignng ^orfterS gegen ben ^ot-

nnuf nnpatriotifd)er ^anbhmgöweife fönnte ein nngenaner Sefer

fd)lie^en, a(ei fei bamaiö ©ert>innö ber 5(nfid)t gcivefen, bap baö

33ater[anb ber grei()eit geopfert werben bürfe, aber nid)t6 (ag i^m

't'Od} ferner, aU^ mit bcm ^})tnfter biefeS großen 50?anneö bie 3iirf)t(o-

figfeiten eineöfo^nnüpolitifd)engreiI)eit^tanme(^ ermuntern ju tvoKen.

©an^ im®egentf)ci( fteüte er wie frnl)er <§ntten fo jel^t ?5orfter grabe

gegen biefe '^(n'^fd)Weifnngcn ber .3t'it, gegen „jenen blinben Sibera;

liömu^, ber ftd) nid)t anberö a(6 in iDppofition unb 9?egation füf)(t"

gegen „ba^ bemagogifd)e OioUenfpieten unb Särmmad)en ", ju bem

gorfter üerborben gewefen, unb er ^ob ganj befonberö baö f;erücr,

bat3 ^^orfter'ö ncrjweifett fd^einenbe ^^anblungen nicf)t t>a6 3Berf id-

ner Seibenfd)aften fonbern feiner (Jnimbfäge gewefen, baß fein aim=

feiiger §8eweggrunb if)n gefeitet. Unb baä gröpte Sob beö §!)?anne6 ift

if)m bie^, bap er mitten in bem Strubel ber furd)tbarften 33egebenj

f)eiten Weber üom (Sntf)ufta?muf> nod) lUMt g-urd}t vterblenbet bie heu

terfte Unbefangenf^eit unD baö flarfte Urt^cil fic^ bewaf)rt f)abe:

„9?iemanb ^at, ben 3)ingen fo naf)c fte^enb, fo in fie verwidelt burc^

$erfünlid)feit unb ^Seri^ältniffe, fo ber ^Verbitterung burd^ wiberwär;

tige (Sc^idfale au^gefe^t, mit fo großem unb ruf)igem 33licfe, fo fe&r

gfeid)fam auö ber gerne nberfd)auenb , bie bamafigen foloffaten ©r^

eigniffe gefd)ä^t, S^icmant» fo viel reine, fefte Urtf)eile gegeben, Uc

bie ®efc^id}te nacb fo fpäten 3af)ren unterfd)reibt, fo üiefe 3Sorf)er=

fagungen, bie fie erfnflt l^at. @r befap baö Talent, X>a^ ben ®efd)id)t-

fd)reiber unb Staati^mann erft mad)t, au^ ben werbenben !l)ingen

bie ganje ©eftalt, bie fie anfünben, t»orau6 ,^u erfennen, fie von ben

33efangenbeiteu te^ 3fugenblid^, ber Seibenfd}aft , ber ^arteianfid}t

3*
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gan^ ju cntffeibcii/ ja aiid) i"»oii bcu gittmütl^igeii (Sct}Wäc{)e ber

mcn[d)(id)cit ^fiatui, bic in ber 9?äl)e t>or bcm fct)aubcit, tv»a6 iu auö

bei- gerne, wo \k Ui-fad)cn, SSebcutiing iinb SBiifungcn überfielt,

nid)t miöbiUtgen fanu." StUe biefe übei goiftcr gefc^riebenen (Sälje

bitten wir ben Sefer n>ieberf)ült fiid) f^avf einjiipicigeii , benu tt)ie

©eriMUiu^ fcfbft auöge[piüd)en bat, ba§ ibm biefer Tlaim in ipoliti^

fd)cn X)ingen fteti^ al3 ^i>i.nbilb yoi-gc[d)U>ebt tjabc, [o ift eö unöec-

fennbar, bap fid) mand}er 3^9 beffelben in feinem ^H>Iitifd)en 6^a=

rafter vvieberftnbet unb bie (Sl^arafterifttf ^^oifterö auf biefe SSeife in

mehrfacher .^infid)t bie Sebeutung einer (Se(bftd)ara!teriftif befi^t.

«^cine Sd^rift f)at ©ennnu^ 5abheid>cre nnb fd)ärfere 9(ngriffe

jugejogen , a(ö bie 1846 crfd)ieuene „ 9J?
i f f i o n ber 3) e u tf d) f a ^

tl^ülüen." X)cx ^inweiö auf biefe (S^rift unb i^re lUHunglüdten

^rovf)e5eif)ungen fd)cint noc!^ l^eute ben ©egnern bie befte 9J(ngrip^

Waffe gegen ©erinnuö unb feine neuefte 5(rbeit. (Seine 5(uffaffung

ber beutfd)-'fatf)t'>(ifd}en ^Bewegung erfd)icn ber ?Otebrjab( wenigftenS

ber ©c^reiber aU$ pbantaftifd) unb irieoiogifd). S)?an mag aUerbingö

fc^tver in Stbrebe fteUen, baj^ bic ihmi i^m in 3hi6fi(^t genommene

SSereinigung aller Sonfeffioncn in bie weite 9lt(gemein()eit einer '^a-

tionalfird)e alter (5'rfal)rung, iMeUcid}t felbft alter 93tögUd)feit 5uwi=

berläuft. Stber ebenfo wenig lA^t fid) yerfd)weigen , ba|5 bie meiften

Gabler unb ^ö^ner biefer Sdirift fte gar nid)t öerftanben baben.

50?an f)at ganj überfeinen, ba^ ©eröinuö ben 3)eutf(^fat^o(id^muö

nic^t v»on bem tl)eologifc!^sretigiöfen, fonbern öon bem moralif(^=reUs

giöfen unb mel^r nod) ihmu gcfd)id)tnd)=volittfd)cn ®eftd)t?punfte be=

trad)tete; man f)at gemeint, er yerfünbige t>iefcm !Deutfcblatl)oli^

dömuö mit biefen 5tnl)ängern unb biefen gül^rern ben «Sieg,

wäl)renb er in ibm nur ben .^eim einer großen yaterlänbifc^en 9te=

form ju erfennen glaubte , w e n n bie 9? a t i o n unb i l) r e b e ft e n

Gräfte bie Pflege beö ^eimö übernähmen, bagegen ben

fid)cren Untergang »orljerfagte, wenn man it)n „in bie ^änbe beö

Seic^tfinnö unb berUnru{)efud)tf)inüberbrängen taffe." @r füllte, bap
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ein reöolutionärev @eifi in bei- Suft i^on ganj ©uro^a faf)re; er faf)

baö geiftige unb and) baö ))oUtifc^e $eben in 2)eutfd)lanb auf allen

Seiten »on ben c;efä{)r(irf)ften geinben angefallen, ben 3lt^ei^muö

wie einen SBnvmfraf nm fid) greifen, ben (?otnnuini^mu6 miniren,

ben politifd)en ganatieimuei nnfer ganjeö ©taatö - unb SSolf^wefen

bebrol)en, er fal) bie furcl)tbarftcn (Srfct)ütterungen nä^er unb näl)er

fomnien unb nur in großen pofttit)en @rf)öpfungen eine möglict)e

9tettnng. X)k Einlage ju einer folct)en 8d)öpfung erblicfte er in ber

beut[(l) = fatboIi[cf)en 53cu>egung , ivcl^e juerft nad) langem ®d)(af

beö nationalen Sebenö ganj 2)eutfd)lanb bur(^ful)r, in il)rcn Sel)r=

fä^en ber religiöfen S3ilbung bcr ^dt ju entfpred)en unb in ber 2Beife

i^reö ©ntftel^enö unb gi>rtfd)rcitenö gauj bie 9?atur ber mobernen

@efd)ic^te ju tragen fd)icn. !l)a^ biefe 33en)cgung t?on feinem gropen

9J?ann ausgegangen unb feinen biö^er für fid) gewonnen, mad)te

@ert)inu6 nid)t beforgt, benn wo in ber ©efd}id)te grofe 2)inge er-

reicht werben follten, ba wirfe überf)auV''t alö urfprünglid)er 5lnftop

nie eine fertige 3lbfid}t beö (Sinjelnen fonbern nur baö grofe Srieb;

leben be6 ©anjen. 33efonberö jeige ber ganje ®ang ber beutfd)en

®efd)id)te, baf „wir nid)t burd) ben biftatorifd)en (Sinflup (Sinjelner

fonbern burc^ bie überwältigenbe dJtad)t ber SSiclen 5llleö übeifom=

menfotlten, voa^ wir nationale^ (Sigent^um nennen biirfen ," bap

„auf bem 9ßege be6 ^Betriebs bur(^ fürfttic^e unb gelehrte SHaieftäten

m\^ überhaupt nid)t6 ju 3^^eil werben fodte, bie SBiffenfd)aft fo we=

nig wie bie .^unft, bie Trennung ber ^ird}e fo wenig wie il)re 33er=

einigung." 2ßenn bieö aber ju jeber 3eit ^^"»a^i" gewefen, wie »iel

me^r in ber unfrigen! „2)enn bieg fd)eint ber i^^axaita biefer

unfrer 3cit jU fein, bap fid) größere 9}Zaffen in il)r \clb{t barftellen

unb nic^t repräfentiren laffen wollen. ©S ift mel)r al6 je bal)in ge=

fommen, ba^ bie gefammte öffentUd)e 9)ieinung unb ba6 brängenbe

53ebürfnip beö ©anjen bie SBelt regiert, welches in einer üorgefd)rit:^

teuen ^dt feinen 5tu6brud taufenbfac^ finbet, in taufenb 5Brud)ftürfen

i^n jerfplittert unb nid)t erft auf ben (Sinen wartet , ber baö @efd)äft
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ü6enuU;me, tiefe taufent» 33rud)ftücfe jufnmmen ju fetten. 2)iefe ßdt

f)nt feit bem Untergänge 33onapaite'ö n\d)t einen einzigen wa^r^aft

großen (5()arafteu in ^4-^o(itif nnb 9Biffen[ci)aft ge[ef)en, obgleid) große

Q^olföbewegnngen in allen ^roiMnjen (Süb= nnb SWittetamerifaö , in

(Spanien nnb Portugal, in ®ricd)en(anb nnb ^olen, in Italien unb

granfreid) Statt gel)abt r)abcn, bie überaK fonft bie (5d)ule großer

!)}Jenfd}en gewefen ftnb. 2)er ®ef)a{tbiefer 3cit iinrb bnrd) biefe ®e-

fta(tnng ber !Dingc anf bcr einen «Seite f(ein nnb gering, auf ber

anbern bafür befto größer nnb bebcntungööDKer. @6 ftnb bie S3ölfer

felbft an bie ©teile ber ©injelnen getreten , man wirft unb ben^egt

fid} in 9)?affen; ce foH, fd)eint eö, bat^ ,^ei( ber 2BeIt fic^ fünftig

nid)t mef;r in ber glänjenbcn Stellung unb 33egabung SBcniger be-

u>äf)ren, fonbcrn in ber ^tusbreitung aller 5lrt t>on 33i(bung unb

S3ilbung6fäl)igfeit unter ben möglid)ft 33ie(cn." 2Ber ben Gbarafter

ber ^dt fo auffaßte, ber mußte not^wenbig Don ber beutfc^=fatl)oli-

fd)en ^Bewegung anbcrti urtl)eilen, a(6 biejenigen, it>eld)e fie nur nad)

einer ^ergleid)ung ibrer Rubrer mit 2utl)er unb 5D?eland)tl)on bcma=

fjen. Slber bie unrid)tigc 3luölegung, weld)e ber „9J?iffion" yon fo

33ielen ju Xt)nl geiuorben ift, ^at nic^t nur in biefen unb anbern

abweid)enben Slnfid}ten, fonbern grabe5u in mangel^ftem ?efen i^=

ren ®runb.

Sßlan fann biefe Sd)rift j. 33. ni^t ärger miöüerftet^en , alö

wenn man if)r wie faft allgemein gef^e^en ift, ben ®inn unterlegt,

fie wolle 5u einem beftimmt formulirten ^lane eine Bewegung I)in=

brängen, bereu »olföt^ümlic^en Urfprung unb inftinftii^en 6l)ara!ter

unb Wac^t fu felbft fo au^brüdlid) anerfcnnt. Sic fagt nicbt: biefeö

beftimmte 3icl m^i^ ^mf biefeni beftimmten SSege crreid)t werben

;

fonbern nur: biefe 9tid)tung fc^eint in ben biö^erigen SSorgängen

t)erau6jutreten
; fte finbet in biefer 3^it biefe ?$örberungen unb biefe

^^emmungen; ber ($l;arafter be^ 53olf6 unb bie 33ebürfntffe feiner

gegenwärtigen ?age laffcn biefe Sßenbung mögtid) unb wünfd^enö-'

wertl) erfdjeinen. S5Jenn 93otf unb Diegicrungen bereitwillig entgegen
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fommen, [o mag biefer ©ewinn auö ber ^Bewegung gejogen wcx-

ben. 3)ie Überf)ebung , bap ein (Stnjeluer berartige üBetveginigcn

n)infüf)r(irf) , [ei e6 auc^ jum SBeften imb 93tTftänbigftcn , Ien!cn

Umu, lag 9f?iemaub ferner a(ö ©cr^inuö, ber gcwiffermafen an

bie Spi^e fetner ^Betrachtungen ben €a^ ftellte : „3n gef^id)t(icl)en

2)ingen/ in !Dingen beS 33olf6lvoI)lö, ber 55ülföbi(bung unb @nt=

wirfhing fommt nic^tö auf unfcre ))erfönlid)en 9Zeigungen, Sßünfc^e

unb 33ebürfniffe an, fonbernSlüeö auf baö5iUgemeingefü^( beö@an=

Jen. 9tiemani) fann an bem g-ortgang eineö ^^olfö(ebcnö freubige

X\)QHnahme, 9?iemanb barauf einen nacl)()altigen (Sinflu^ I)aben, ber

ftd^ nic^t t>on üorn l^erein befc^eibet, baf er \»eit mef)r öon bem 3ns

ftinft be^ ®an,5en lernen fönne unb muffe, a(6 @r, ber @in^e(ne, mit

bem größten Q3crftanbe ju lef)ren weip. Unb aurf) baö gebort unter

t>asi (^rfte, waö wir lernen muffen, wenn wir unö an öfentlid^en

iDingen bet{)ei(igen wollen : ^a^ wir unö nic^t auf eine hefte (Sinfic^t

unb auf ein heftet ßi^l erpid^en, wo eö ein beffereö ju crwirfen gilt,

unb ba^ wir nnfere bebaglid)e @emütl)örut)e baf)ingeben, wenn bie

großen ^crl)ä(tniffc beS ^aterlanbeö biefcö Dpfer verlangen." dlaö.)

biefen ©runbfä^en faf te@eroinuö »or 5J(Uem bie Sage feiner 3cit unb

bie (Sigentl)ümlid)feit feinet 33olfe6 in6 9tuge, fud)tefiena(^ben Sel)ren

ber 3Sergangent)eit auäjulegen, verglich ben (5l)arafter ber gegenwär=

tigen 53ewegung bamit unb gelangte ju bem 9tefultate, ba^, wenn bie

9iation mit (Energie unb 2Beigl)eit ben gebotenen Einlaß ergreife, \k

einige ber größten ^emmniffe ibrer geiftigen unb politifd}en @emein=

famfeit unb Ü}?ad}t iiberwinben unb einer gefunben reformatori[d)en

(Sntwidlung it)reg ftaatlid)en unb fird)Iirf)en Öebenö bie folibeften

©runblagen gewinnen fönnc. 2Bie jeber Q^erftänDige fal) er in ber

!ird)(id)cu Spaltung 2)eutfd}(anr)ö unl) in bem mäd}tigcn (Sinfluß

einer fremüen »^ird}engewatt auf bie gröfere «^dlfte ber 9lation "oa^

^auptl)inberni^ einer gleid)mäpigen ©eifteöbilbung unb einer politi*

fd)en (Einigung. @r bebad)te, wie fet)r baö fatbolifc^e 35a«ern unb

Oefterreid) feit ber Oieformation in aller 3trt Don Silbung jurüdge^
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blieben, voie ter lonfeffioneUe X)ua(iömuö immer ber ^aupti)ebd beö

(Stammc^partiaüaiiömuö geivefeu fei, vok an aiia po(iti[d)eu (Eini-

gung [o lange ein [d}(eid)enbe»3 Uebel nagen werbe, aU ni^t bie

römif(^e Äirc^engemalt biö auf bie (e^te @pur oon bem üater{änbi=

fc^en 33üben getilgt fei. Stuf biefe Einigung aber ftrebte öon ber an^

bern ^dk 5l(Ieö in ber 9?alion f}in unb gegen icne6 ^in'berni^ biefer

Einigung war gerabe bie beutfd) = fatf)oUfd)e Bewegung gerichtet.

Sie fanb fd)nel( eine überrafc^enbe 9tufnaf)me Ui bem gröf ten Xi)dk

ber 9?ation, obwof)! i^r aUer @Ianj ber 9J?ad^t unb beö ©enieö ab'

ging. @ie ruf)te nic^t auf ftreng bogmatifc^er 33egränjung, fonbern

auf einer liberalen SBcite beö atlgemeinften moralifd)en 3nl)alte( ber

d)riftlid)en Se^re, auf berjenigen Summe religiöfer Ueberjeugungen,

u>eld)e Äat^olifen unb ^roteftanten gemeinfam ift unb in SlUen lebt,

n?eld)e nic^t aller religiöfen ©mpfinbung lu'rfcbloffen ftnb. 2)ie^f)eo=

logen mad)ten ber neuen Äird}e gerabe bie6 jum ^auptüorwurf, aber

fie traf, wie feljr biefer 33orwurf nad) fird)lic^er (Srfal)rung begrünbet

fein mag, and} gerabe bariu wieber gan^ mit bem bur(^fc^nittlid)en

<Btai\t> ber religiöfen S^nfid)ten unb Ueberjeugungen ^ufammen, welche

t>c»n bogmatifd)er ©trenge fo weit entfernt fe^ienen, baf fie fic^ ef)er

üon aller fird)lid)en @emeinfd)aft ^urürf ju jie^cn, afö einem t^eülo=

gifd)en 3w^ingt' ferner ju unterwerfen fd)on feit lange begonnen ^at-

ten. Jlonnte man ein fold)eö ßufiinimentreffen ber gewid)tigften Wo^

mente für bebeutungöloö galten? «konnte man eine ^Bewegung ge-

ringfc^ä^en, bie nac^ langer Stagnation beö nationalen Sebenö juerft

bie 'oerfd)iebenften Stäube unb Stämme ergriff? Surfte ber ^^atriot,

ber bie ©efa^r ber politifd)en Sage begriff unb baö bringenbe 33es

bürfnip, ber allgemeinen Unrul)e mit einer berul^igenben 2!l;at, ber

SrUeö überwud)ernben S^iegation mit einer ^ofitiüen Sd)öpfung ent-

gegenjutreten unb bie müßigen Gräfte öom unfrud)tbaren DJäfonne;

ment jum 33erfud) wenigftenö einer größeren .öanblung xiberjufü^s

reu, burfte ber Patriot biefen erften größeren 5(nlap ganj ungenu^t

vorübergehen laffen? Tln^k er nid)t wenigftenö ben93erfuc^ machen.
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wenigftenö jum 3Serfu(^ anjuiegen ? Unfe baf er nui einen [o(=

d)en 3Ser[u(^ w age, f)at ©erüinuö [etbft beutlid) gefagt. @r öer=

b(ent)ete ft^ über bie ©c^tvierigfeiten einer wirf(icf) I)ei([amen @nts

wicfhmg t>er @act)e fo wenig alö irgenb ^emanb, er fteKte eine 9teif)e

uner(ä§(icl)er Bedingungen auf, beren (SrfüUung an bcr allgemeinen

Unfci()igfeit ju f)anbe(n, Dpfcr ju bringen, (eid}t fc^eitern mupte

;

aber er meinte, e6 [ei wof)\ iH^rbienftlid) , „ber 9?ation |ebe grö*

f ere )3ontifd)e ß^onception t) or5uf)a(ten unb wenn eö

nur wäre, um [ie an gröf er e 3tuö[id)ten ju gewinnen;

0)1 iebe üerfpre^enbe ©elegcn^eit ju beuten, unb wenn eö nur wäre,

um bie ®ahc ju bilben, ofine bie nie eine poIitif(^e3:f)ätigfeit crfo(g=

reid) war, ben gefd)ärften 33(id unb ^^act nämlid), ber bie pd)tige

@e(egen{)eit ju grofen 2)ingen in i^rem ^luo^c erfeunt unb ergreift."

3n ber Xijat, ^k triumv»^irenben ©egner Ratten aUc Ur[ad)e,

ftd) if)re6 ^riumpf)6 ju grämen, obwof)l fie l)eute nod) mef)r a(ö t?or

7 ^al^ren ben fiebern ©ewinu in ben ^änben ju galten v*ermeinen.

Sie griffen ©eröinu^ i^cn ber conferöatiiHMi «Seite, religiös unb po=

(itifd) an, unb bod) war gerabe (§t lonferi^atii'». 33or ^üfem in poli;

tifd)er J^infid)t, bie if)m jumeift am «iperjen (ag. ßiue münard)ifd)e

6rf)a(tuugöpolitif f^ätk Wi>f)l faum etwaö wirffamereö erbenfen fön-

ncn, alö jeiie 5(uög(eid)ung unb ?hiöföf)nung aik§ religiöfen ^aberö

unter bem ©c^u^e beö ©taatö, welche ©ennnuö in feiner S^Jationat^

fir(^e bejwedte. (ir wollte baburd) baö (Sd)rüffe unb ^eftige beö

©eftenwefenö ab()a(ten, we{d)e6 ftd) eigentiid) nur mit einer 9tepublif

i?erträgt unb in einer 9J?onard)ie leicht bie 9{epubUf t)orbereitet. @ie

warfen if)m ben (aren ©tauben V'or, unb bod) wünfd)te er nid)tö

mef)r, ai6 ben völligen Unglauben ju erftiden; fte fal)en tik ftaat-

lid)e Orbnung i?on if)m bebro^t, unb bod) war baö innerfte 9J?otiö

feineö ?(uftreten6 bie 33eforgnif , baf 3)eutf(^lanb (Srfd)ütter'itngen

entgegen eile, wie fie ^ranfreic^ erlebt, ^eutfc^lanb aber faum über;

leben werbe; ba6 l)eipe 3Serlangen, Deutfc^lanb auf ben Söegen ber

Oieform feftsuf)alten. Da^ 2)eutfd)lanb in 2[ßa^rl)eit am D^anb foldjer
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(5r[d)üt(cningeu ftant», i)cit man baiX) na(l)^er erfal)ien. jQÜtk man

cö 1840 cifamit, wie eö ©ciüiuuö crfannte, man würbe wo^l nic^t

ßan^ fo müf ig baiein gefeiten, [o gleirfigültig ein ©«mptom nad) bem

anbern übei-[el)cn traben. 2ßer war benn aber t{)at[ärt}(id) biefer thau

fäd}(id)en®efaf)r gegenüber ber beffere 33ürger unb ber beffere (S^rift?

"Derienige, ber wenigftenö ju retten lurfu d}te mit !t)aranfe^ung

feiner ^erfon, ober "^Diejenigen, bie in müfigem 1)ünfe( nid)tS tl^a-

ten, über gar Di inö geuer goffcu? !l)erienige, ber wenigftenö X<u

(^rift(id)e ^JOioral jur @efammtf)eit bei Diation jurüd ju fül)ren

ft lebte, ober Diejenigen, bie mit Überfpannung beö bogmatif^en

^anatit^mnö in 2öa{)ii^eit nie^tö alg Dogmen unb 9J?oral ^eiftörten?

©6 ift wal)r, bie (S'reigniffe ^abcn ©ervinu^' 2Bünfd}en llnred}t ge=

geben, feine «Hoffnungen, feine 9iatf)fd)Iäge, feine 93?af)nungen öei=

eitelt, aber wem ^aben fte benn 9iec^t gegeben? Den ftairgläubigen

S^l^eologen, ben Stbfolutiften?! — 9}?er!würbigerweife f)at gerabe

auö biefer @d)rift, über beren unpraftifd)e^, ibeologifc^eö SBefen fic^

bie Deutfd)en nid)t genug wunbern fonnten , ein 9)?ann t>on fo t)er=

öorragenber praftifd)cr^üd)tigfeit unb ftaat'?mannifd)em Urtf)ei(, wie

ber unter ben ^raftifc^en (Sngianbern \)od) geachtete SBaron t>on

©torfmar ben feltenen 33eruf if)reö 3?erfafferö ju politif(i^er '£d)rift=

fteUerei erfannt unb gerabe auß i^x I)öbere ^Begriffe üon ©erüinuö'

praftifd)en 9(nfagen gefallt, a(ö auö allen feinen frül)eren ^ffierfen.

Die (5d)rift blieb ohne äußeren (^rfolg. 6ie ^atte gefagt, ba§

ber beutfd)'fat^olifc^en ^a^c gewip nif^tömc^r 9?otl) tl)uc, alö „baf

9J(änner üon wal)rer Sßürbe unb @infid)t aUmäf)lig an if)re «Spi^e

treten"; biefe 93?änner fanben fid) nid)t. Sie l;atte gewarnt: „nur

eine wal)r^aft fittlid) enle ^-jaltung ber 9J?affe, nur eine wat)r^aft

würbevolle «Haltung in tim «^äuptern ber ©emeinben wirb bie neue

.^ird}ö in il)rer Unangefod)tenl)eit öon ©eiten ber 9tegierungen er^al=

ten, nur burd) fte il)r 9tnfel)cn in ber 9?ation behaupten unb au6brei.=

ten, nur burd) fte bie ernfteren Eingriffe ber 33igotterie unb bes gana=

tiömu9 t>on fid) abwehren. 3u biefer 33ejiet)ung finb bereite Dinge
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gefc()el)en, bie, wenn fie gortfe^ung unb Steigerung ftnben, eine

abortive %n\6)t beö hei^enben 53ergc6 balbigft f)ei-6eifü]^ren werben";

afeer biefe 93crirrnngen fteigerten ftc!^ »on 3nneu unb würben burd)

ben 2)ru(f tion ?(u^cn rafrf) auf einen ^unft getrieben, wo @ert>inuö

ftd)erlirf) aud) nid)t met)r ben 3?er[ud} gemad)t f)aben würbe, bie

3;f)ätigfeit ber 9?atiün ju ent^ünben. !Die 2)eutfd)fatl)o(ifen würben

eine<Sefte, in ber grüfentl)ei(ö bie wilben (Sfemente ber ßdt 'Da6

3Bort fübrten unb einige i^xtx %\ii)xn ]a\) man batb in jener jieUofeu

33af)n, von ber ]^aupt[äd}nd) ©ennnuö bnrd) verftdnbige görberung

ber S3ewegung bie 9?ation obgef)aIten (eben wollte. — 9Jkn muf

befennen, nad} ben Erfahrungen, wdd^c wir in ben legten 3al)reu

t)aben mad)en muffen, erfd)eint bie ganje banialige Sage ber SfJation

iwn ber 9lrt, baß eine fo(d)e 33ewegung not^wenbig fd)eitern niufte.

!X)ie .^ranff;eit war bereite Weit tiefer in ben 5^oIföförper eingebrun=

gen, a(ö baf fo(d)e 9}?ittet f)ätten ^ilfe bringen fcnnen. 9(ber wer

Witt ©ertinuö »cn biefer (Seite 93orwürfe mad^en ! 2Benn er and)

bie ^'R"ranft)e{t ^u gering fd)ä^te, er erfannte fte büc^ me§r alß irgenb

einer feiner ©egner, bie fie ja ganj überfa^cn unb i^erfut)ren, atö fei

3tttee in fid)erfter £)rbnung.

9ti^t nie^r reellen (Srfofg a(ö „bie 50^iffion ber 2)eutfd)fatt)oli-

fen" l)atte „bie preu^ifd)e 33erfaffung unb ta^ ^4^atent

üom 3. gebr. 1847". ^k ernfte 9)?at)nung, wetcbe ®erinnu6 in

biefer (gd^rift an bie preu^ifd)e Oiegierung richtete, würbe fo über-

bört wie bie anbere, wet(!^e er ein 3al)r juiwr an bie bcutfd)e 9?ation

gerid)tet l^atte. ©ie ging öon berfelben @runbanfd)auung auö, aber

fte war bringcnbcr, man fönnte fagen ängftlic^er. (Sr fal) ^Ociötrauen,

Ungebutb, 3Serftimmung über unfere nationafc <2tet(ung in beni

9)?a^e öermef)rt, ^flid)tgefüt)t unb ©efeßeöfinn babnrd) fo fel)r ge=

lodert, „baf eö nur irgenb dnc^ ungtüdlid)en @d)irffat9faUe0 bebarf,

um biefcn Suft'inb ber !Dinge big auf ben @runb ju erfd)üttern."

2)ie Ouictiften, Weld)e eine fotd)e .^rife weit entfernt f)ietten, er=

innerte er, „ba^ man auc^ in ?$ranlreid), aU bie ^ariferinnen bie
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Rauben ber Tlam Stntoinettc nad)tru9en, 3at)rl^unberte üon bet 35eit)e=

(5111113 entfernt [d}icn, bicUHMiißc 3abre jeitigten." Un[ereDuictiftcnfoU=

tcn ]xd) mit ®d)merj an biefe S'rinncrung erinnern, ef)e nur ein ein^i;

gef^ 3af)r üergaucjen ioar. (Sr »erfammeltenod) einmal alle ^(rgumente

t>on ber Srfd}öpfung unferer (itcrari[d)en S^^tigfeit, t»on ber '?flot^-

wenbigfeit bie untl)ätigc Station auf baö ©ebiet bcö Staate unb be6

f)anbe(nben Sebenö hinüber ju führen, ^on ben jerrüttcnben 2ßirfun;

gen ber fortgefe^ten 23ernad)(äfftgung biefer 9?otf)n>enbigfeit auf ben

moraüfd)en ßnft^inb, öon bem unt>ermeib(id)en Sßerberben, baö über

\m^ f)ereinbrec^en «.'»erbe, ivenn nic^t enblic^ ein ©ropee gef^e^e

um ben ber ?5'«u[ni^ entgegen gel)enben 93olföförper in fri[d)e Suft

unb tüd}tige 33eu>cgung ju i^erfe^en unb richtete aUe biefe SIrgumente

jufammen mit ben gorberungen beö eignen 93ort^ei(ö an bie die-

gierung beö ®taat6, beffen Hegemonie über 2)eutfc^(anb tvir fd)ün

oben in ben ,;5Ienbenjen" erwähnt fanben. „(5ö ift traurig ju fagen,

fd)rieb er, aber nid)t minber wa^r, ba^ gegen ben ©tanbpunft ge-

f)a{ten, ben ein 2:f)ei( unferer iüngften Literatur unb ^^ilofop^ie

in fitt(id)er, religiöfer unb po{itifd)er 33ejief)ung eingenommen i)at,

bie fran^öfifd^e Siteratur beö t>origen ^a^rl^unbertö, bie 3?orIciuferin

ber 9{et>o(ution, gerabeju wie eine erbauliche 0ieUgion erf^eint.

©er f)errfc^enbe ®c\ft in biefer unferer Literatur, ber reid^ften in

Europa, bie nid)t wie bie fran^öftfc^e beö t^origen ^nbr^unbertö t»on

SSJenigen gepflegt unb »on 2Benigen gelefen, fonbern tion 5lllen ge=

förbert, Slllen jugänglic^, üün?0?affen au^gei^enb unb ju9J?affen ein=

geljenb, t>erberblid}er, leit)enfd)afttid}er, if)xa ^Wiä^ bewußter ift,

^at fid) mebr unb mebr auf einerlei 3itl gerid)tet: ieben ©runbfa^

unb iebe 6itte 5U torfern, jebc^ 5Sorurtf)eil aber auc^ jngleic^ jebe^

gefunbe lUtl)eil ju jerftoren, gegen alle beftebenben 2)inge ju

ftürmen , an bie ©teile ber S3ilbung @ntftttlid)ung unb 33erw{lberung

SU fe^en, bie @emütl)er mit ber 9}^ad}t beö 33öfen auöjuftatten , wo

eö auf 9teformen anfommt baö ^^^rincip aller alten 9teformer ju oer-

teugnen, tik fid) auf ^ugenb, auf eble ©runbfä^e unb 2Bal)rf)eiten
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ftü^ten, f(^(ect)teö Sekii a(ö ein ^ei^m bei- Äraft, Süberlirf}feit a(6

baö Äennjeic^en beö ©enieö auöjugeben. Wan f)atte beu politif^cn

(St>ohition, al6 ibie 3t'it nmr, nid)t dlaxim gegeben unb man erntet

bafür bie moralifd^e Oieöolution, bie ftd) nun nnf einem 33obcn, tt)o

fie für alte äupere 9teprc[fton fd)(erf)tl)in unjugnngtic^ ift, ju bem

Eingriffe nnb waö [(^timmer ift, jur Untergrabung unferer poUtifc^en

(Sriftenj anfd)tcft. ^ie 3)iöcu[fion, bie ©rfenntni^begierbe, ba6

2)enfen über ben ®taat, baii^anbeln im Staate unb für ben Staat,

einfarf) auf ^a^ poUtifd)e ©ebiet felber öerpflanjt, fonnte nie gefä^r«

tic^ werben. ?^ber auf bem ©ebiete ber Literatur ivnd}fen bie @runb=

fä^e beö 3efuitigmu6 nnb bie S(u^geburten pontifd)er ^|5()antaften

riefengrof auf, nnb, wie ungefäf)rUd} fte jur ßät noc^ bem ®taat

unb feinen Drbnungen tl)atfäc^lid) fein mögen, fte erftieben baö biet

®efäf)rlic^ere , auf geiftigen (Sd)leid)Wegen alten ©taatöfinu unb

@taatöbegriff aufjutöfen, eine Dperation, nad) bereu ©elingen ber

Staat i^cn felbft ju ©runbe gef)en müpte "^ft biefem üerberbten"

@eift erft »oUftänbig gehmgcn, alten fittlid)en ©runbfa^, alte i) er

=

nünftige (Sinftd}t, alten bürger(id}en ©inn ju ,^erftören, wa^ wirb

bann uufere S^funft fein, wenn auf bem ßulminationöpunftc ber

9}erwirrung bie %ni6:jt biefer Siteratur unb biefer neuen potitifd)en

Woxai aufgebt! 2)ie fnrd)tbarfte aller ßenüttungen wirb auö ber

35ereinigung ber verwitbcrten ^ilbung, ber moraüfd)en OSerfnufen*

^eit unb beö politifd)en Sßabm^ unauöbleiblid) t)enHn-ge^en. Soll

eö unö nun t>erbad)t werben, wenn wir ?lngeftc^t'5 biefer @rfd)einun=

gen t»or <Sd)merä auffaf)ren, ba wir un6 mitten in einer un^eiboKen

Ärife erfennen unb bie 5lerjte ratl)lüö ftet)en fe^en, bie xm§ Reifen

foUen? 2ßir leben, jwar mitten in ber politifd)en Stagnation, wie

mitten in ber 9tei>olution begriffen, t>om 5lugeublirf abhängig, bie

^änbe rul)ig, bie ©elfter aber in ber leb^afteften (Srregung. .. 2Bir

feigen bie ©taatöleute nic^t, bie bie unermep(id)e ^ebeutung ber gei-

ftigen Umftimmung ber 9?ation erfennen unb bag rid)tige 93?ittcl jn

ergreifen wiffen, bem brot;cnben Unl;eit ju begegnen. Diefeö 93?ittel
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fann fein nnbcres? fein, a(6 bcn übungöbebüiftigcn unb frf^affluftigen

©cift tcö ''V'Oit^ auö t)cn Oie(^iüncn tcc ^Hcn unb 3t>ea(c auf baö

piaftifd) pc>litifd)e ®ebiet f)inüberjiifüf)ren. ^cm 3nbit>it>uali0mu6

imb (S'goiömu^, bcu alle geiftige ^Siibung uä()rt, ein ©egcngewic^t

emerfen im Staat unb (Staatölcben, in ©emeingeift unb 9Satei-=

(anbötieOe; buid) gio^e innere 33efrt)äftigungen, bie t^aö 3?o(f in

^DJiaffe in Slnfpiud) ne()men, bie 33ebeutung bcei (Sinjelnen in ben

^intergiunb fd)icben unb bie 5(rf}tung üov bcv ©attung erl)ö()en ; ein

anbereö , ein gröfereö Sntereffe an bie ©teile beö (itecarifd)en Snte^

reffet fd)ieben; ^m ®eift ableiten auf neue urbar ^u niad)enbe ®C'

biete; neue (Kanäle ber 35efd)äftigung unb einer gcfunben !If)ätigfeit

öffnen; auf bie großen Sonceptionen einge{;en, bie in Dem po(itifd)en

33ewuftfein beö 33otteö fid) regen; eine ^dt beö .i^anbehiö unb

tf)atfä(^lid)en2ßir!enö eröffnen; baö po(itifd)e Seben in 5B(ütt)e brin=

gen, tia^ nad) innen grei{)eit nad) aufeu 9}iad)t entwidelt, unb fetbft

aud) äufjere (ScUiftonen nid)t fd)cut, baö allein ift c^, bie poUtifd)e

(Sntanrflung in einem großen 33egriffe, waö unö auö ben 33ern)icf=

lungen unfcrer innern Sage rettenb eclöfen fann."

^ 2)iefen großen unb bringenben i^orberungen ber ^dt fonute bie

winjige unb eigenfinnige @eiväl)rung beö ^atcntö öom 3. gebruar

ni(^t genügen, welc^eö l^inter ben feier{id)en 53erfpred)ungen

üon 1815 fo weit jurüd blieb unb ben gegemyärtigen mäßige

ften 2öünfd}en bcö 93olfeö wie eine völlige ^Verweigerung erfd)ien.

Deutfd)(anb unb ^reufen ftanben im ^Begriffe \id) in eine i^er=

jweifeltc 6ur mit 33erad)tung alleö ©eworbenen unb ^efte(;en-

bcn ju ftürjen unb biefeö patent ging auf eine gefünftelte 3urürf=

fd)raubung ber ^eit inö 9J?ittelaIter au6; ein großer J^eil ber

3^ation war üon repubUfanifd)en ^l)antafien ergriffen unb biefeö

patent verweigerte felbft ben @d)ein einer tonftitutioneÜen 3Serfaf=

fung ; ber vierte ©tanb war bereitet ganj neue ©taateforberungen

brol)enb ju erheben unb lia^ patent wies fetbft bie alten unweiger=

Iid)en 2lnfprüd)e beö brüten Stanbegs jurüd unb ftellte SlUee auf
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eine unÜfiif)i(ic^e Dieftauration ber Siriftofratie; bie 9Jtonaicl)ie in

i()i-cr yo(fött)üm(id)fteu ©eftaltung war üon beu aufgecegten 2eibcn=

fc^aftcii bebrof)t unb baö patent woüte it)re un)3opu(ai-fte gönn auf

(ängft nid)t nur ber Äritif fonbern felbft bem Spott vcrfaUene S5e=

griffe ftü^cn. (Siner foId)en 9J?iögeburt mit einem fo ru()igen, gernä^

figten, ^ier unb ba felbft anerfennenben Urtl)ei[e ju begegnen, wie

©erPinuö tf)at, war nur ein 93?ann im ©taube, ber, wie er t»on fic^

fagt, „nid)t nad) ^erfaffungen unb 3So(föred)ten ruft, um nad) ^o=

pularität ju l)afd)en, um ben Otegierungen 25er(egen^eit ju bereiten,

um eine jiedofe Slufregung ju unter{)alten, ber pielmef)r bange ift »or

bem, waß unö bie fommenben 3a^re bringen werben." (Sr ernannte

an, ba^ bie 2)ocumente beö 3. gebr. „einen 3(ct freiwilliger fürft-

lid)er 9^efignation befunben, in ber met)r 5iufopferung gelegen ift alö

bie ?0?eiften t>on unö fid) nur beutlid) öorjuftetlen »ermögen." (Sr

erfannte an, ba^ ber @eber biefer 3)ocumente „offenbar ben 5(nftop

ju einem bewegteren Seben in ^reu^en gegeben" i)ahc , ba^ eö i^m

„(Srnft fei, wenigftenö innerf)alb einer ©ren^e, bie ber monard)if(^en

©ewalt feinen Eintrag tf)ut, bem 3]o(fe eine S3etl)eiligung an ben

öffentlid)en 5tngelegent;eiten ju gewähren," ba^ er gewillt fei biefe

begonnene ßntwidlung beö ©taatölebenö fortjufe^en. (Sr fragt,

warum man ba ben 3iif«gen fineö folc^en dürften nid)t ganj öer^

trauen folle? aber er mup barauf antworten: „2Benn bie (Sntwirf«

lung eine^ 53olfeö nid)t reine <Bad)c beö ^nftiuetö ber 3)^iffe wäre,

wenn eö irgenb einer menfd)lid)en unb fürftüdn'u 2ßeiöl)eit ge=

geben fein fönnte, biefem ^nftinfte aUeinwiffenb bie 2ßege ju 5ei=

gen, bann mod)te e6 förberlid^ fein (unb nur bann würbe eö möglich

fein) biefer (Sinen 2Bei6^eit bie ©tufenleitung biefer (Sntwidlung

an^eim ju geben." Unb er fügt l)inju, bap ber ©eift biefeö 23erfafs

fungöwerf^ feinem einjetnen Ü)?enfd)en ju bem man 3Sertrauen l^aben

fönne, fonbern einer ganjen unf)eil»oUen Oiic^tung angef)öre, wel^e

feit 1815 unaufl)örlic^ bie gebeif)lid}e (Sntwidlung ber europäifd)en

Staaten bebrobe, in Italien, «Spanien unb ^^ranfreic^ Dieüolutionen
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prottocirt ,
^reupen um bie Segnungen bec (5tein=^arbenberg'fc^eu

^Jeriobe gebracht, unb in 3)eut[(t)(anb bie Sarlöbaber 33ef(^(üffe

bictiut babc. (Sr fteUt bcm ^^atent burc()auS nid)t ben SQBiberfprurf)

cim^ liberalen ^arteimann'ö entgegen, fonbern mift alle feine 33e=

ftimmungen lebiglid) an ben cünci-eten9Serl)ältniffen. (Sr fprid)t feine

iinumwunbene (Si)mpat^ie für bie politifd)e 9}?ad)t beS Stbelö aug,

ber „wo er bur^ 33efi0 unb 33ilbung auiigejeid)net unb wirflid) poli=

tifc^ geworben war, ben gewöbnlid)en Sorgen beö Sebenö, bem

(Subalternbienfte, bein§lmtögeifte entboben, unabl)ängig in «Stellung

unb ©eftnnung, in ererbten Staatömarimen ber Familie aufgewad)=

fen, burd) Wn^c, burd) gefteigerteö Selbftgefüf)!, überall alö ein

üorsüglid) befähigter Staub erfd)ien, Staateigefd)äfte mit (Sinfid)t,

mit (Fonfeviuenj unb geftigfeit ju leiten/' unb ber öielleid)t um fo

weniger ju entbebren fei, je mcf)r ber 53ürgerftanb mit feinen über=

mä^ig frieblid}en unb fel^r leicht engen unb nüchternen 3been ju

9Jlad)t fäme. Slber er legt eben fo unnmwunben bie Unm5glid)feit

bar, in ^reupen in biefen Seiten, bie bem ©ebanfen ber ©lei^ftel-

(ung ber Stäube fo entfd)iebeu ,5ugctl)an feien, au6 biefem 5tbel, ber

ol^ne ipolitifc^e^ 3}erbienft , ot)ne überlegene intelligent , ol)ne über-

legenen 33eftfe, faft ol)ne etwaö ?lu65ei(^nenbca atö bie öer^aften

Privilegien fei, ein §lnalogon ber englifd)eu $ärie ju f^affen. (Sr

be^arrt nid)t auf ben Stid)Worten conftitutioneller 9ied)te, er wäre

jufrieben gewefen , wenn Stein and) nur bcrat^enbe Stäube einge=

fü^rt ^ätte, freilid) auf ber ©runblage feiner übrigen Drganifatio-

nen; aber ben wiUfurlid)en ©rftnbungen be6 ^atentg ftetlt er beii

Sa^ entgegen: „bie Homogenität eineö Staatö unb feiner (Sinric^=

tungen mit ber ^tit unb it)rem inftinctiiu'u SBirfen unb Streben ftellt

il^n auf bie ^ö^e ber 3)ingc ; bie gefünftelte @igenrid}tigfeit mac^t

\\)n jum S))ielball if)rer eifernen Gräfte. !l)ie3citiftweiferaU

atleSi^eorien unb bie (Srfal)rung, bie auö bem Söeitoerbreiteten

unb SSielgeprüften ftd) ergiebt , weifer al6 alle ertemporirte ©efeggc--

gebung ber originellften ©elfter/' 6r weift enblid) auf ba6^erf)ältni$
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SSerbinbung mit 2)entfc()tnnb „bie jtDcibeutige 9^oUe einer Ä(einmad)t

nntec ben ©ropmäc^ten aufzugeben," Via^ biefe QSerbinbung aber mir

möglich fei, wenn ^reufen burd) eine wal^re unb ec^te 2]erfaffung

ju gefunber politifd)er (Snhüirfiung gelangt unb in poIitifd)en SÖer*

fen ber ganjen ^Ration üorangel^enb ba6 grofe 3Sertrauen ber beut=

fc^en Sanbe erworben I)ätte. 9J?an weip, wie üie( in 53erHn aUc biefe

9J?af)nungen bead)tet würben.

de ift in ber biel)erigen X>arfteUung bicfer unb jener ^^unft

übergangen , ben man l^ier öor anberem erörtert ju fe{)en erwarten

fönnte. @ö ift nur üon ®ert)inuö' (Sd)riften unb gar nid)t l^on fei=

nem öeben bie 9{ebe gewefen unb bod) batte offenbar ein 9J?ann tion

fo entfd)ieben auf baö Seben gerid)tetem @inn fein 2ßefcn ebenfo im

^anbetn alö im (Sd}reiben ju entfalten unb bie afabemifd)e ZljätiQ'

feit ©erüinnö' erft in ^eibelberg, bann in ©öttingen, barauf wteber

in ^eibeiberg böte" öielleidbt mand}en wichtigen Seleg, bap eö if)m

nif^t nur am €d)reibtifd) mit ber 23etonnng bc3 banbetnben Sebenö

(Srnft war. 9lber um biefe «Seite ju bel)anbeln müßte man if)m per-

fön(id) na^e geftanben f)aben unb )iV)k fönnte man and) bann ber!Dar=

fteltung bie un5Weife(f)aften 55eweife ber 3öaf)r^eit geben auf welche

unö baö 3)?eifte anfömmt? S(n jenen f)ert»orragenben 9}?oment aber,

wo er unter ben @ ött in ger Sieben bie erwünfd)tefte öffent(id)e

Stellung unb eine beneibenöwertbe gefeÜfd)aftHd)e Sage unbebenflid)

ber 9}ianneöpflid)t o^jferte, wirb eö wof)( genügen nur ju erinnern.

@6 ift fd)Wcr ju fagen, ob biefer (Eonflift, ber ben Jammer ber bent^

fd)en3iiftänbe fo greif aufbedte, auf @ert)inu6' po(itifd)e Stimmung

irgenb we(d)en (Sinftup geübt \)aU , ba in alten bii^^er be{;anbe(ten

Sd)riften übert)aupt öon perfönlid)cn (Smpfinbungen Wenig ober

md)t6 JU entb'eden i\t. §(uf feine potitifd)en 3tnfid}ten ^atte er freier

feinen Sinftnp. 5'?id)tö befto weniger war bie Ueberftebelung üon

bem gelehrten ©öttingen nad) bem lebenbigen ^eibelberg, auö bem

politifc^ bamalö tobteften in baö po(itifd) aufgeregtefte Sanb ^on
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imjtDeifelbaftei- S5ebeutung füu ©crinuuö. 6r niu^te hkx mit beii

Vo(iti[cl)en «kämpfen beö ünge^ in unmittcKnne 33cnif)rung fommcn,

er fonnte hm tien 5pu(öfd)(ag bei- ßtit am mcrf(i(f)ften [puren unb er

faub t)icr bie günftigfte ®e(egenl)eit in x^a^ politifc^c ?ebcn banbcinb

einjutreten. ^Diejenigen, n)e{(l)e 1840 unb 47 [eine 9]orIe[ungeu

uber^olitif gef)ört I)a()en, [pre(i}en baöon [o, bäf man bie[en

SSortrögen [elbft, 5U bcnen [td) ^solitifer unc ©ekbrtc, ^^ro[e[[oren

lüie (Stubentcu brängten, eine iveit über bie Uuit»erfität ^inauörei;

(^enbe po{iti[d)e 33ebeutung tteilegen möchte. J^eibetberg biibete fid)

in bie[er ßcit ju einem getüi[[en 9)?ittelpunft politi[(^er 3been aug

unb ergriff nid)t erft 1848 ju mand)en t'Did)tigcn @d)ritten für ganj

!Dcut[d){anb bie Initiative. Die ^olitifer wni 33aben, SBürtemberg,

©ai;ern unb Darmftabt trafen l)m ixne an einem iton ber 9?atur

felbft bereiteten ©ammelpla^ jufammen unb an ber Unit?erfttät Ijatte

üor SInberem bie fräftige 9}?ännlid)feit (Sd)(offer'0, bie fo erquid(id)

mit ber bipUnnatt[d)en @cfd)meibigteit ^. ^. eine^ 9tanfe contraftirt

unb bereu (Sinftup weit über bie näd)ften jlrei[e l)inau^ auf beu gan=

jen afabemifd)eu Körper wirfte, i>ou (äuge ^er tvcnu aud) nur mit=

telbar einer d)arafteröoUen 2;f)ei(uaf)me am öffentlichen ^cbm eine

Stätte bereitet, v^ier faf) nun ©eröinuö ftc^ ber einfamen 2^f)ätigfeit

überl^cben, anftatt einee einjefnen ftiKen greuubeö einen auSgebel)n=

ten SSerein rüftiger Kämpfer auei ben verfd}iebeuften ?ebenöfreifen

neben ftd) unb man irrt gerni^ nid}t/ wenn man beu in biefen ^a-

I)ä(tuiffen gelegenen Slntrieben jum X^dl eö 5ufd)reibt, ba^ @ertti=

uuö oou ber politifd)en (Speculation im ©rofen unb Slllgemeinen ju

berS5cI)anblung einzelner ^^iiiö^n ftd) uumbcte. X'k Schrift über bie

2)eut[d)fat^olifeu wax ber erfte @d}ritt in baö neue ©ebiet unb fte

lüurbe toielleid)t mit i)eranlapt t)on ben befonbern religiöfen 9]er^ält-

niffen bee* babifd)en Saubeö. 3n bemfelben 3al)re 1*846 ging üon

^eibelberg in ber üou ©ertiuuö verfaßten „^eibelberger

Sibreffe an bie 6 d)Ie^iiMg^^olfteiuer" ber 5lnftop auö ju

ber batb über ganj Deutfd}lanb ausgebreiteten Slgitation, in ber bie
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9?ation bie erfteii 3Serfiic(}c eincö gemeinfameu ^anbetnö anftellte.

^kx voai aud) feit ^a^ueit bei @cbanfe einer Deut[c(}en 3eititng

gepflegt, bic beut tefonncnenaCHU- ener9i[(l)eugoi1fcf}rittc ein iinirtiigeö

Drgan fein unb in bcn Äampf fcr 'ipreffc, iiH'idjen man biß\)a faft

gan5 untergeorbneten ^^erfonen übeiiaffen hatk, baö t^eueinigte ©es

\md)t ber f^eivorragenbften ^olitifer nnb @e(e{)rtcn 2)eutfrf)(anb6

einfüi)i-en follte. 3m ?(nfang 1847 ci*fd)ien ba6 ^^^vogiamm jn einem

fold)en 53(attc nnb am 1. 3n(i ba^ 33(att feI6ft, wc(d)cö bem bcnt^

fd)en ^nbiiann einen uncrl)öi'ten 5üib(id fd}on tavin bot, ba^ eö

nnter fünf «i^eranögebern buci beiü()mte ^^^rofefforen jä^lte unb 'üon

Einern berfelben a(ö öeiantwoitiic^em 9?ebacteur nnterjeic^net n>uibe.

3ßif miiffen gkid) baö üon ®ert>inn6 gefd)ricbcne ^>rogramm näf)ec

betrachten, iin-il c^ fein bamaiigeö po(itifd)eti ©iaubenöbefenntnifj in

feinem ganzen 3ufiinnnenf)ange [ef)r fd)arf jeid)nct. Gr fd)i(bcvt tarin

^uerft bie Sage 2)entfd}(anb^ : „3Bir ^abcn in ber ßcit feit ber SBie^

bergeburt Dent|"d)(anbö einen ftiU inftinctiüen , öcrfid)tigen ®ang

politifd)er (^ntiinrfiung begonnen, im (Sin^einen unfd)einbar, {a oft

entmutl)igenb, im großen ©anjen nid)t oi)nc vertrauengebenbe, |a

felbft bebeutenbe gortfd}ritte
;

gortfd)ritte, bie ftc^ nid}t fowo^I in

großen tt)atfäd)(id)en Erfolgen, aiö in ber Bewegung beö politifc^en

©cifteö, weniger in rafc^ üorau6gefd)obenen einjeinen C^ie^tungen

jeigen a(6 in einer ftetigen unb maffen^aften ^Fortbewegung in ber

ganjen ©reite alter 35olfeintereffen jugieid). 3)ie 33erfd)iebenl)eit un=

ferer 3iiftflnbe, bie ?age beö?anbeö, ber (S^arafter ber 9)?en[d)en,

bie 300iäl)rige Slrbeit an ber ©eifteöbitbung biefer 9?ation fönnen e6

ebenfo g(aubtid) mad^en, a{^ e^ uninfd)en<?wertf) ift, bap e^ auc^

fernerl)in unfer Sooö fein werbe, in bicfem fid)eren ftufenweifen ^ort=

fd)reiten jn beharren, bie ^-i^ort()eile einer politifd)en Umgeftaltung ju

erlangen oi^ne jerinttenbe 33ewegungen, von fremben Seiben unb

gestern weife ju lernen unb ivai' anbere 9]ötfer mit plö^lic^en 5tn*

griffen nnti ©ewalt erobert Ijabm, unö allmä^lig auf bem 9Bege ber

©efet^lid)feit unb mit ber v^raft be^ ©eifteö ju erwerben. 3n biefem

4*
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bcbäd}tigcn ©ange ber 2:^ntfac^cn ift beim in bei- festen ^dt baS

Jcmpo ctumö 511 (angfam gcfunbcn tvoibcn; c6 ift ein fü()ncrer

(2d)nntnij bei- 3bccn unb eine (ebbaftcie 9iüf>rigfeit ber ©eiftei ein-

getreten ; ber T)rang nad) Deffent(id)feit, nad) ^()ätigfeit, nac^ QSer=

befferung, bic 33cfd)äftigung ber 9J?en[c^en immer inib nnr mit po(i--

tifd)en ©egenftänben, baö el)rgei^ige93erlangen nad) eini'r ^üürbigeren

anderen ©tcUnng ber 9?ation, ber SBetteifer in ftoijcn d'ntunirfcn anf

aUen ©ctneten, Ijat in allen Greifen unb Stänbcn um iid> gegriffen

unb eine @äf)rung erjeugt, bie bie 33erjagten mit «Sorge, bie ^mex-

fid)tlid}en mit ^^offnung betrad)ten. . . . !Diefen ®ang be6 ©anjen

ber S'Jation nad) einer natiir(id)en ^ortentwirffung tH'brof)en aber

entgegengefelite (Störungen. 2)ie S^oÜfü^nl^cit ber revolutionären

Ungebulb möd)te über bie bcftel)enbcn Xiinge mie ein eutbunbcncr

Strom au6bred)en; bie 9tengftlic^feit ber @rf)altungö))olitif läl)mt

ben 9)?ut^, fel6ft bie ivafirftaften, bie erfanuten unb anerfannten

^inberniffe ber 9?ationallMlbung iveguiräumen
; fte umU bem fd)rei=

enben Söe^ ber 3^it "»t ''l^alliatiium begegnen unb liäuft bie 9J?ici=

bräud)e, biö fie ju einem t'ieltierfd)lungencn allgemeinen Uebel wad)=

[enterben, baö 5u 9Jlugbrüd)en ber Seibenfd}aft reiben mup. Die

Uebereilungen bort, bie 3ögerungen l)ier unterbrechen ben ruhigen

@ang ber 2)inge, geben aber biö jel^t beibc il)rer ^W(dc felbft öer=

luftig. — 3(uf beiden Seiten mü mau mit fleinen 23rud)tl)eilen ber

9?ation, t*on benen berSine bie ^dt nid)t abwarten fann, ber 9tnbcre

bie 3cil ju fd)ncltfüj9ig finbet, bie 33af)n beö 93olf0 in feiner @e-

fammtfceit freujen ^ in biefem Streite ber SEirfungen unb @cgen=

ivirfungen ^ätte bie in 2ßal)rbeit gute treffe feinen gröti'eren ©cruf,

alj? bei biefer ©efammtbcit unb il;rer großen ftetigen 33enH'guug

auöjulbarren unb auö bem Snftinctleben be^ ©anjen bie einjig äd)te

S33ei6^eit ju fd)öpfen, mit ber auf baö ©anje l)eilfam utrüd geuiirft

lt)crben !ann." 9?ie fei wol)l ein ?(ugenblid gewefen, ber fo fel)r bie

S3efonnenften aufgeforbert ^ätte, bie Sc^irffale beö 33aterlanbeö uid}t

bem bliuben 3iifiille unb uid}t ber blinben SeiDenfdjaft ftillfd)iveigenb
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^reiö ju geben, '^(^t wäre eö 3*^1^/ ^«P ^i^ ÜJiänner tion gntnb[ä0=

lid)et i>ater(änbifd)er ©eftnmmg, bie 3)?änner „bie 9J?äfigung mit

Unabf)ängigfeit, ^iaft mit (Stnftrf)t, Uubefangent)cit mit @e(bftän=

bigfeit inneinigeu /' bie9Jiänner, an beren 9{ebe 5(((eö gelegen fei,

wirflid) 5nr 9tcbe fämen. 9hjc [p(d}e 9}?ännei- wüiben bie ^raft

fjaben fid) junfd}cn allen llebertieibnngen nnb (SntfteUungen |eneö

^<^fU ®efe^ aller ^nblicität iinyerbvüd)Iid) üorjufc^reiben, bie

9öaf)rf)eit in at(en 2)ingen unb nad} alfen Seiten ^in ju vertreten.

9?ur fte fönnten \i(i) g(eid) unab{)ängig abtrennen i?on benen „bie mit

ber Senfe ber 3cit fur^e 2(rbeit mad)en ivcUen unb von jenen, bie

i^r abgetaufeneö (Stnnbengiaö nid)t um5ufef)ren ivagen." „3f)r

@innbi(b müfte bie 2öad)famfeit fein, ber feine ©tunbe verloren

gef)t, bie jeber ßeit if)v 9ted)t antl)ut, bie nid)t ju jeber ^a^re^jeit

ernbten, nod) and) nur ben 33oben befteUen will, bie nid)t bie ®e(e-

gcn^eit erzwingen wiU, woljl aber, Wo fie fid) bietet, \k mit rafd)

entfd) (offener ^anb ju ergreifen tveip." !t)iefe ?3iänner aiie^ alten

Zl)üki\ 3)eutfd)(anbe< ,511 vereinigen jn einer iimfaffenben ^f)ät{gfeit

burc^ bie ^^reffe foK bie erfte 3hifgabe ber neuen 3*-'itung fein, beren

politifd)e6S^)ftem fobann im Programm nid)t burc^ boctrinäre2)efi=

nitionen ober aUgemeine (Säi^e fonbern burd) 33e,5eid)nung ber ein^

je(nen wcfentlid)en fünfte i^reö ©trebenö bargelegt roirb. 3^re

©runbtenbenj foü fein „baö ®efüf)( ber ©emeinfamfeit unb (Sin^eit

ber beutfc^en 9?ation ju unterfjaiten unb ju ftärfen." 3(uf biefeö ^id

iDeife 5n(eö, wa^ feit 1815 in X)eutfd)(anb gefd)ef)en, mit voüer

^:ntfd)icben^eit f)in. 3)iefeö Streben ber 9?ationa{einigung ;^n för=

bern würbe eine fräftige äußere ^olitif baö Sßirffamfte fein, benn

ein 33o(f füf;{e fic^ a(g ©anjeö, in (Sintrad)t unb einf)eit, vorjüglic^

nur bem §tuö(anbe gegenüber. 1)a^ unö eine im 9?amen beö ®an5en

geleitete active dupere 5i>o(itif, eine gemcinfame ^auptftabt, eine

fräftige unb ben)eglid)e ßentralregierung fef)le, nef>me un6 viele

©runbbebingungcn einer freubigen unb gefunben pülitifd)enSriftens.

Daburd) trete immer baö gemeinfame 3ntereffe f)inter bie bcfonberen
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3wetfe jurürf; babuic^ bringe ber ®eift beö f(ein)3atriotifct)en ^fal^l--

büvcjcitfiumö in atie )?oliti[(t)e Jl^ntigfeit unb waö baö 2Bcfcntlic^ftc

fei: „buici) ben ^^^anget einer erfennbaien «Steüung ter 9^ition noc^

aiipen unb einer ent[pred}enben äuperen, tf)ätigen unb berati)enben

^^ülitif, wirb in ber ^Ventilation ber öffentlichen 2)inge ein au6--

frf)liep(id)eö unb übermäpigeö @en)i^t auf bie innern 33er()ä(tniffe

geworfen unb unfre Dppofition niup notI)Wenbig einen bösartigeren

(^(;araftcr annef)men, alö bie £)ppofition aller jener 9hitionen, Wo

ftd} nid)t nur ein ^^^eit ber Seibenfc^aft, an ber e6 in feinem lebenS=

frifc^en 93o(te fehlen fann, nae^ aw^m ablagert, fonbcrn wo aud)

ben innern Spaltungen baburc^ ein mäd)tigeö ®egengewid)t gegeben

ift, ba^ fic^ hei iebcm fteincn 5(nlaffe bie ©efammtl;eit bcö 5BoIfe6

bem ^ÜuStanbe gegenüber in gan5er S"inträd)tigfeit ^ufammenfd)aart/'

SSenn e§ nun aud) unter biefen Umftänbeu unb hei ber ^eimlid)feit

ber beutfd)en ©abinette unmöglich fei feibft nur in ber treffe bie fei=

neren 9)?otit)e ber auswärtigen ^oUtif ju »erfolgen, fo gebe eS bod)

auc^ gröbere ^äben einer 9]oIföpolitif „unb ju fotd) einem i^olfö=

tf)üm(id}en (Si;fteme auswärtiger beutfd)cr ^olitif mit Q3orfid)t unb

(5(!^onung in biefen 3eiten beS ?5tiebenS bie gäben 5U fammein, bie

in einem eintretenben 9?otf)faI(e fid) ju einem l^altbaren Slnfertaue

Winben (äffen/' ba^u werbe bie beutfd)c 3citung nac^^^räften mitf)e(=

fen. <Bie foll ferner „'ooU 91nerfennuug für bie SSerbienfte ber t'eut^

fc^en S3unbeS»erfaffung" biefe l^od) fortjubüben bef)üif(id} fein.

„2Bir fe^en nid)ts verloren babei, bap bie gorm ber beutfd)en Gin-

f)eit fc^wac^ geblieben ift, ba t>ici(ci(^t gerabe burd) biefe (5d)Wäd)c

ber gorm ber ©eift ber Ginigfeit befto ftorfer geworben ift. 3n t^eni

Tta^e aber, wie unter ber 33egünftigung einer taugen gciebenö^eit

bie beutfdien (Staaten in ibrer (Sinl)ett mef)r unb mef)r erftarft finl?

unb fünftig erftarfcn werben, möge eS unS öerftattet fein, jur paffen--

ben Stunbe einen <B<iixitt weiter ju gef)en, an bie Süden ber 33un-

beSyerfaffung in inneren 33ejief)ungen, befonberS an bie9J?ängeI it)rer

53eftimmungen über bie auswärtigen 35erhä(tnif|'e erinnern, ja bie
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£igentnc()e Unf)a(tbaifeit beijelbcn für ben %aü yertvicfeüer ßoüifio--

nen 6ejeid)nen ju bürfen ; 5lüeö in bem treueften 2Öiin[(l)e, ba^ irgenb

ein Za(\ bcr ©efabr, bec auf bie Sänge nid)t nuöbleiben fmm, baö

beutfd)e3Sotf unb fein Otegimcnt in f)a(tbaieiei- Diüftung finbe." S[ßemi

1815 ber in ber 5tbftd)t ber meiften 9?egieningen Uegenbe beutfci)e

Sunbeöftaat fid) untterI;offt in einen ©taatenbunb gelodert f)abe, „fo

nel)men wir in 5üiöfid)t, baf bie @efd}id)te baf)in führen wirb, bei

einer erften ernften ©elcgenfteit iinb größeren ßeitforberung bie fd)(afs

fen ftaatenbünblid)en 33eftimnuingen in bunbeöftaatlid)e anjujie£)en,

bie enge S3efngnif be^ 53nnbeö ju erweitern nnb ben vierten Strtifel

ber ©c^hif acte, ber bie (Sntwirfelung unb Stutibiibnng ber 33unbe6=

a(k in $(u6ftc^t ftetit, nad) .einer großen unb freien Shi^tegung ,5U

beti)ätigen." 'Daö Programm fügtbicfen milben Sätzen ()inju : „SBenn

wir yon beutfd)er (Sinf)eit unb ©emeinfamfeit reben, fo traben \vk

feinerlei ^intergebanfen, fonbern »erftefjen barunter nid)tö anbereö,

ale bie geiftige, »aterlänbifc^e (Sinigfeit unb baö Sanb einer feften

göberation. 2Bie bcneibenöwertb wir bie 5?ortbei(e ber einI)eitUd)en

?ftationen finben, bie if)re (^•rbfd)aft hd (Sinem .^au))tftamme beifam=

men gct)alten ^aben, fo fef)r wiüm wir aud) ben eigentbümlic^en

9tu{)m ber jertt)ei(ten 93ölfer^u würbigen, bie vorjugöweife ju ben

beerben ber Suttur unb gortbilbung ber ^D?enfd)f)cit aus^erfe^en finb.

5tber wünfc^en muffen wir gleid)Wo(}i, "i^a^ ber inuern 3ci"tfteihing

unfereö 5Saterlanbc^ jcbcö niöglid)c ®egengewid)t gehalten, baj^ mit

ber ©elbftänbigfeit ber 3:i)eile bie möglid)fte (Sin()eit beö ©anjen

»erbunben werbe." 3n ben Innern 3>erl)ältniffen. werbe ba0 ftärfftc

biefer ©egengewid)te bie ©leid}artigfeit bcr 3}erfaffung fein, ^u i^er

baö beutfd}e ^oit in allen feinen (Stämmen l)inftrcbe. „^Bir werben

alfo baö ^rincip ber conftitutioncllen 9)ionard)ie in einem freien

(Sinne, in allen feinen (S^onfequcnjcn unb für alle ^^tjeile be6 33ater=

lanbeö »erfechten." SBaö ferner über bie Sluöbitbung unb Erweiterung

beö Si^l^^ereinö, „biefer erften ja faft einzigen pofitiüen politifd)cn

@d)üpfung, bie einen gröpcren 1l)eil t*on X>cutfd}lanb .^ufammcus
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fapt/' übci- t)ie 33crtt)iifü(l)img lie^ „großen ©efeanfenö eineei aWge=

nicincu nationalen t)cutfd)cn 9ied}tö , ben iviv in befter ^^flege I)alten

n>cit>cn/ über bie 5(u^bcl)nnng ber preu^i[c()en Sße^röecfaffung auf

feie übrigen beutfc^en «Staaten u. 5(. gefagt iviib, bebarf l^ier feinet

Stnöfü^rung. 3hi(l) in 33cuit^ei(ung bev firc()(i((}en 5{ngelcgenf)eiten

[o(( bic 3*^itung \\^) buic(}auö inni i()rcm nationalen Stanb^nnft (ei=

\i:\\ laffen. „Snimec bie ©tärfung beö ©emeingeifteS unb aller ge=

meinfamcn Sitte im 3(uge fönncn wir nid)t^ ju t{;un l^aben mit bem

pI)i(ofopI)i[^en D?abicaliönuiö unb feiner 3erfe^ung aller {)äu6li(f)en

unb politifd)en DJioral. 3mmer bie (Sinigung ber fämmtlid)en S3e=

ivol)ncr ber beutfd)en ©rbe ^um 3iff nel)menb, f)aben u>ir bie con=

feffionelle Spaltung alö ein innerftc^ ^^emninip gleid)artiger33ilbung

ju beflagen unb tx»erben auf jiebem SBege mittvirfen, ber ju SSerträg^

lid)feit unb 93erföl)nung füf)rt»'' innere 33efreiung ber Sef)re unb ber

S^crfaffung werbe ba6 wefentlid)fte 5[)?ittel fein, um nod) größere

Spaltungen ju öerl)inbern. ©egeniiber ben reactionären 93erfu^en

ftäubifd)e 33ei>orred)tungen ju erl)alten ober ju i>erme{;ren, wie bem

revolutionären ©elüfte, einen unterften Staub gegen unb über alle

anbere ju ftellen, foll ber „©ebanfe beö einfachen Staatöbürger-

tl)um6, in bem bie früher gefd)iebenen Stäube gteid)bercd)tigt auf=

gel)en/' t)erfod}ten; auö ben focialiftifd)en Sel)ren ba^ in il)nen lie=

genbe „Saatforn von SBa^rl;eit unb 9)(öglid)feit" nid)t yerfd)mäl;t

werben. Stber für mand)e von brefen Sel)ren ausgegangene ^rofecte

„erwarten wir weit me^r von bem 5luffd}wung bürgerlid)en Sinneö

unb patriotifd)en ©ciftei^, von ber @cwot)nung an Selbfttl)ätigfcit,

'^'^iw ber 9iüf)rigfeit unb bem eignen Sd)öpfungövermögen ber -^^-iva^

ten, alö von ber©efe0gebung beö Staats?." ^Der Sc»nu nad), fd)liept

baö Programm, werben wir in bem würbigen unb anftänbigen ^one

rcben, ber allein ben großen vaterläubifc^cn ©egenftänben angemeffen

ift; bie .^eftigfcit, bie SBegweifung, ber ^o^n, bie 9inmapung, bie

ben StV)l beS ^agcs? au6mad)t, foll ber 2;üd}tigfeit/ ber 3:icfe unb

bem S"rnfte, fo weit eS unö möglid) \\i, wdd)en. 9Son einer Dppo=
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fttion, ber nic()tg ie(i)t ju ma(l}cn ift, [erlieft un6 f^on t»a6 auö, ba^

wif in ben ^aupt[ad)en öoiauö angeben^ wa^ unö rcd)t ift. 3ft e6

un^ ciTeid)bai-, [o foü unfere Dppofttton, wo fie in unfereu @runt);

fni^cn (icijt, miu Sßetteifer im 9(nftrebcn pofttiöcv gemetnnü^igei*

(Schöpfungen fein, nid}t auf ©törnng bcv @taatötf)ätigfeit bercd^nct,

font^ern auf beren gorberung
; fie foU t>on bev bürger(id)en 5(rf)tung

»Ol bem®efe^e immer bu);c{)brungen fein, and) ba, iüo fie ein f(^(ed)=

teö @efe^ angreift um ein beffereö ju empfef)Ien; \ic foU nid)t ^abei

auöfprec^en o^ne 9^atf)fd)Iag nnb nid)t diati) geben, fo inel eö fein

mag , cBne @ad)fenntniß unb ol)\u (Smpfäng(id)feit für beffere 33c=

lel)rung. ?3?öd)te man unö freie ^Bewegung getvä^ren, fo txnirbc c6

unfer ganjer (Sf^rgeij fein, nnC^ felbft bie ©renjcn eineö ftrengen

^re^gefet^eö iiorjufd)retben, um ein 33eifpie( ju geben lum einer guten

treffe, bie nid^t feiv»i( unb einer freien, bie nid}t frii^cl ift/'

(So ift fd)n)er in biefen ©eilten jenen „bebingteniDptimi^muö" ju

»erfennen, ben ©erpinuö irgenbnjo für baö d)arafteriftifd}e 9J?erfmaI

aller 4Mftürifer erHärt ^at. 2ßer fo fd^arf bieÄranf^eit feiner ^^iation

unb bie ©ünbeu if)rer Senfer burd)fc^aute, wie ivir eö yon ©erlMunö

anö t>er 5Betrad}tung feiner fvüi;eren (Sd)riften erfaf)ren t)aben , ber

fonnte gen>ip uid)t fd)onenber unb rürffid)ti3üoÜer, ja man möd}te

fagen Uebe^oUer auftreten. 3)af bie3)eutfd)e3ßiiung felbft ihmi i^orn

l)erein in etwaö rauherem ^^one fprac^, f)atte ben natür(id}ften ©rnnb

in ber befiagenöwertben 9iefultat(oftgfeit beö bereinigten Sanbtageö,

wo bie gröj^te 9)?i(be nnb 33efd)eibcnl)eit in ber i^ertf)cibigung ber

unjweifetl)afteften 9ted)te bnrc^ bie größte 55erfe^rtl)eit in ber 33e=

^auptung ber allerjiveifel^afteften 5(nfprüd^e enviebert werben war.

Unb wie traten auferbem biejenigen, weld)c in ber immer fieberljaf-

teren 5{ufregung ber ^dt ein fo ernfteö unb wo^hvoUenbeö Drgan

am meiften Ijätten wiUfommen i^n^m foiien, gegen bie 'I)eutfd)e ^eu

tung fd)on üor i^rem C^rfd^einen auf! €old)en (Sreigniffen unb fol-

d^en Eingriffen gegenüber Wäre wol)l eine fc^arfe unb felbft (eiben*

fd)aftlid) einfeitige Dppofition natürlid) gewefen. Slbcr bie ber ßdt
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vorauf eifenbe rctiohitiouäve ^aft ju f)cmnien, blieb ftetö bie g(ei(f)e

(Sorge bei 2)eutf(f)eu Scititng wie bie ,^mücfb(eibenbe 2(engft[irf)feit

iHHiväitii JU treiben. 9)iaii fann nid)t mit me(;r Sev^lität fcl)ieiben,

alö ©erüinnö in ben elften 5litife(n vom 3itli 1847 über beni)er=

einigten Sanbtag tljat, nn bem er nid)tö f)ö^er pi rüf)men wufte, a(ö

„bie bnrcl)gel^enbe ^ietät gegen bnö Äünigtl)um, bie 'Sct)onung unb

5((I)tung iH>r bem 3:t}rone unb ©efeljie, bie 33e[d)wicf)tigung ber Sei--

benfd)aften in ben f)c[tigften ^-öerf^anbhmgen/' bap eö „feine @timme

beö Stabicaliemnö, faum einen anfeinbenben ^^on bes Siberatiömuö

gegeben." 5)?it biefer ü)?äpigung unb fc^onenbften 9tiirffid}t feien bie

preupi[d)en «Stäube prnftifd) auf ben 2ßeg einer grof^en (Stnatöreform

eingetreten, auf bem für 3)eutfd)(aub alie^ ^a'Ü rut)e. !I)ic 9?atic>n

ftef)e im Uebergang au^ einer großen Sebenö = unb 5Bilbungöfpl)äre

(berre(igiöö4iterarifd)=wiffenfd)aftlid)en) in bie anbere(biepoIitifd)e;,

in einer ^^rife, bie nie oI)ne frieb(id}eren ober gewaltfameren Um-

fd)Wung alter ®efid}tö- unb 3;^^ätig!eit!J«freife gemad)t werbe. !l)a fei

eö nun bie ?5i^nge,. „ob biefe Ärife bei un^ in einem g(üd(id)en 5(uf=

fd)uning unb übcrnuid)tigen ß^f^i^i^ifi^^^^i^'f*-'» ber ?[)?et)rja{}I »on

93oIföfräften überftanben werben foU ober in einem erfd)ütternbcn

3ufammenfto§ gfeid) ftarfcr §(ntagouien, ob wir einer potitif^en

Oieformation ober Dteyolution entgegen geben." 3I;ni gewährt ber

eigentbüm(id)e 3]cr[auf ber beutfct)en @e[d)id)te unb ber gegenwärtige

3uftanb ber 9?ation bie .pi«erftd}tlid)e ,!i^offnung, „ba|j wir bie Ärife

in gefct^mäpigem j5ortfd}ritt beftef)en werben, könnte uuö bie gün-

ftige Sage ber 3)inge unb ber eigent^ümlic^e (Staubpunft unfercr

33ilbung eine beutfd)e Bie^ohition nicbt erfparen, fo würbe fic^ über

baö geti)ei(te Saub ein Unheil wäljen, t^a^ fd)Wcr(id) mit fo vielen

9Bo(){t!)aten wie bie fran5Öfifd}e 9f?evotution tf)at, bie fe(bftgefc^tage=

neu SBunbcn I)ei(en würbe unb bie ganje (Srrungenff^aft unferer

©eifteöbitbung unb ©eftttung I)ätte un^ für unfer politifd)e6 Seben

nid)tti gefrommt." 3n biefen ©äl^en I)aben wir ben Äern von @er=

vinuö' bamaligen politifdjen ©ebanfen unb patriotifd)en 2ßünfd}en.
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Stuf biefen ©lauben, bap !Deutfc^lanbö eii^cntfjitmlic^e ge[cl)i(()t(td)e

(Snttt)idlung einen t»on ben ®d)icf[a(en aller anbern 9Sö(fer abwei-

d)enben lleSei-gang ju :pünti[d)er j5vcil)eit emaiten laffe, feiert er bei

jeber ©elegenl^eit jurüd uub bie ©teUnng ju jeber cinjehien politi;

fc^cn %xaQc wirb I)auptfä(!^Ud) s>on ber(Srwägiing beftimmt, wie babei

bie Oleform beförbert, bie Oteyolution »erf)inbert werben fönne. Sion

biefer Ueberjengung au^ beurtf)ei(t er bie religiöfcn 2)ingC/ für wel^e

er ebenfatlö in !l)entfd)(anb eine cigentf)ünitid)e ©eftaünng erwarten

jn bürfen meint, lum i^r bie ©egenftänbc anöwärtigcr ^olitif, unter

benen er hd ber 6c^wcijer Ärife seigte, baf man allcrbingi^ ruf)ige

9J?ä$igung mit fd)ärffter Energie bereinigen fann. ^arnm trieb er

fo unermnblid) ^^reu^en ju lonftitntioneüen @inrid}tnngen, weil nur

biefer ^•ort[d)ritt bec^ wid)tigften beutfd)en Staate^ bie 5hiöfid)ten ber

9tevc»(ntion in X)eutfd)(anb vereiteln fönne; barum mat)nte er bie

ä^oreitigen im Sübweften jnr 33efünnenf)eit, weit nur "oic 9tüdftd)t

auf bie potitifd) .^urüd gebliebenen Sauber uub eine babnrd) bcwirfte

gleid)mäf ige ^Bewegung ber gan5en 9?ation nac^ gleichen ßidm ber

Oteform bie unwiberftel)lid)e 9)?a^t öer(eif)en fönne, we(6e einen

rct^olutionären Stngriff überflüffig mad)e. (Sr crflarte auötirüdli^

(28. 3uU) er fei für bie conftitutioneKe 9J?onard)ie weit mel)r auö

f)iftorif^eu ©rünben afö au6 t^eoretifd}en lleber^eugungen. (§1 i)alk

biefe ©taatöform aUerbingö auc^ tf)coretifd) betrad)tet, für eine ber

tieffinnigften (Sd)öpfungcn beö mcufd)lid)en ©eiftc^, aber barum fei

\ic i^m tiüd) feincewegö bie allein beglüdenbe. 9}?an Ijabe Staaten

unb SSölfer in republifanifd)en uub ariftofratifc^eu formen grof uub

mäd)tig werben fel)en. 2)er (5infid)tige fönne nid)t fleinlid) an ©ine

QSerfaffungöart mit feinen ©i)mvatf)ien gefeffelt fein, „^ie 3ni>ei^ftd)t,

mit ber wir für bie couftitutionelle ©taatöform -^^artei ergreifen, rubt

wefentlid) auf ber S3eobad)tung, bap ber gro^c 2^rieb unferer (SnU

widtung auf bie Sluöbilbung unb 9(uöbreitung eben biefer ©taatö*

form gerichtet ift. . . 2Öir galten ben Sonftitutionaliömuö uid^t für

eine allein feligmad)enbe, fonbern für bie normale ©taatöform in
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t'cv (iutwiefhing ber SSölfer biefeö 3[Be(ttI}ei(ö in biefcu ^dt. 2Öir

f)a(tcn nicl)t (im bcftimmtc conftitiitioncne gorin für "Die aUein iid)=

tigc, foiibcrn gfaubeu^ bap in jeber, bie baö ^rindp n\d)t ^VH'fentlicl)

iH'i(e^t^ ein 3So(f ^(Ucö finbcn fann, waö cö wextl) \\t unb waö narf)

[einer 9?ahuait [ein ©(i'icf begriinbcn fann." 2)ie 9Jtäpignng beö »er-

einigten Snnbtageö, ivie fd)on gefacgt, ftärfte in ©erüinnö bie ^off=

nnng auf @rl)altnng bc^ rcfoimatorifd)en (Jf)arafterö in bei politi-

fci)en 33ewcgung !l)eutfci)Ianbes unb er fteUte ba^ befonuene^i^erfaf)ren

ber Vrcußifd)en ©tänbe allen 5?oriViärt^ftrebenben juni 93?ufter auf.

3(()er er war iveit entfernt ,^u meinen, ba^ biefe 9J?äfigung ber ©inen

©eitc allein genüge, !l)entfd)tanb üor gen^altfamen (5rfd}ütterungen

ju beivaliren. „3u ber friebtid}en 9ieform, fc^reibt er am 3. 3n(i,

gebort nid)t nur ber rnl)ige ^irieb ber SSotföbeftrebungen, ber in bem

beutfd}en 9?aturel gefegen ift, fonbern auc^ bie ä^nlid)e 3ßei6t)cit

unbS3efonnenl)eit, baö gleich billige (Sntgegenfommen yon Seiten beö

9iegimentö." ©af bie befc^eibencn SBünfc^e beö SSereinigten Sanb;

tage6 fo ivenig berüdftc^tigt feien, ;,bie großen 3lu^fid)ten einer ge^

meinfamen 33olff^entund(ung aufö 9?eue fd)n.Mnben unb bie beften

Gräfte öielleid)! auf'ö 9?eue ücrgeubet werben feilen ju fteinUd)en

9?eprefftcnen unb jwar in biefem 30?omente, we ein lunjüngter 3Solfö=

förper unb bie Äräfte einer frifd)en ©eneration unirbigc ©egenftänbe

ber ^bätigfeit unb einen größeren ®d)wung beö 9iationaUebenö

üringenb bebürfen/' baö mad}t il)n bcforgt, „eö fei bem rabicalen

(Sifer aufö 5Reue in bie S^än't'e gearbeitet werben, ber ben ©eift ber

loercinjelten 33erbitterung ju einer compacten 33olft^leibenfd)aft ju

erjiel)en ftrebt." S)ie 3eitfd)eint il)m nid)t fo ju liegen, bap fte lang=

gebel)nte bel)aglid)e Tln^c ju ).mffi»en (5rfal}rungen geftatte, fie öer=

lange öielmcl)r bringenb nad) pofttiven @d)ö))fungen, bamit Den

furd)tbaren 2ßirfungen ber negircnben Gräfte ©Inhalt getljan werbe.

3n ^reupen Ijabe \c^t burc^ unöerfümmerte Erfüllung ber ^Bitten beö

Sanbtagö ein mäd}tig erweiterter 9iaum für eine gefunbe politifd}e

(Jntwidlung jwifd)en ben (Srtremen be^ ©tillftanbeö unb beö Umfturjeö
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gewonnen unb einSieg beö gefe^lict)en^ortfd)ritt6 über bie ieüohitio=

näien ©eivaUen emmgen werben tonnen. %o. baö aber 5(Ueö t>er=

fäumt worben [ei, [ef)e er „bcfümmert ben ^ofgen entgegen, bie baö

(Sifern ober baö ^Brüten ber getän[ct}ten Erwartungen (ant ober

verborgen, je|t ober [päter nad) ftd) jie^en wirb." (5r fprid)t

biefe 23efümniernip wieber nnb wieber anö nnb wieber^olt [eine

9J?af)nnngen bem brot^enben Um[turj ^orjnbanen, immer l^on

9?euem, obg(cid) fte ^szx ben 9^egierenben feinen anbern Einbrurf

mad)ten, n(ö ba^ bie[e ben?0?ann, ber [ie [o uncrmiibet l^or ber

9ieöohition warnte, \i\^\ [ür einen 9iev>oUitionär [;ieltcn. 3n ben

legten rnf)igcn ^agen (11., 12. nnb 13. gcbrnar 1848) wägt er

nod} einmal bie 9(nö[i(^ten ber 9te[ormen nnb Dicöofutionen in (§u=

ropa gegeneinanber ^^ \ er ift nod) ber J*^offnung, bap X)ent[d)(anb

nid}t not^wcnbig nad) ber 5(na(ogie von ^ranfreid) nnb C^-ngianb bei

[einem 'Dnrd)brud) \\\ [etbftcinbigcm po(iti[d)em 'ic^iw bie ^ri[e einer

9iePohition burc^jnmad)en \}tx\ii. (Sr [inbet, mit einem [oId)en 3Sot!e

wie baö beut[d)e [ei an[ bem SBegc ber 51[nard)ie nnb 9teüo(ution

[d)Wer etwaö an,5u[angen , aber SlKeö an[ bem 2Begc einer 9?e[orm

beö 6taatöbaueö, \>\i [reilic^ „wenn9?ot() biö in bie3;ie[e bcrg-nnba-

mente gef)t." (Sr erinnert q<\\ bie t^on anbern Sänbern abweid)enben

(5d)irf[ale 2)eut[d)(anb? in DieHgion unb Literatur, ^\\ bie eigen=

tf)üm(id)e |)altung wät)renb ber 9?apoleoni[d}en ^err[d)a[t, baran,

bap X)eut[d){anb t^on bem 9Jeftanrationö[vftem, obwoM cö in 5)ent[d)-

lanb [einen (Si^ gcf)abt, tierg(eid)^wei[e am 9Benig[ten gelitten \)qX''^.

(Sr weift in ben i'>er[(^ieben[ten ^erioben bie 9?eigung bcö beut[c^en

Q^olfeö jn ?0?aa|5 nnb 33e[onnenf)eit nad). 2(ber eö ift bod) [eine

9)?einung nid)t, ba^ wir bnrc^ bie Strt un[erer 9?atur alter ®c[af)r

ber Dieoohttion entf)oben [eien, „benn \^\z 3Jie(e6 wirb an gnter '^(x-

tnrart burc^ bie Unart ber (Srjiet)ung »erborben !

" unb wer woHtc eö

yerfennen, „ba^ bie 5lnöfid)t ber brau[enben 9teüo(utionäre nid)t

grnnbloö ift, welche barauf banen, baf me^r unb me^r alle grnd)t

un[erer 53ilbung [d)Winbe, unb eine 33erwi(berung beö ®e[c^ted)tö
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eintrete, rie it)re ^^(ane begünftigt , uut> eine gvo^e 9?eafticu, bie

jene ^cn\)ilDcning t^uvd) 93?tpftimmuni3 iiäf^rt unt) beföibcrt. (56 ift

in SJett^iou, Äimft mit) Siteratuv bei unö 9U(^uincleö ge[cl)e{)en, un6

ber gnic^te bcu 5ln[trciu3Uiu]cii unfeiei gvcpeu Ü)tänuei t>ei- 33orjeit

i,u berauben ; mau fü()rt unti ju (Entartung beö @e[c{)madö unb ber

Sitte jurücf , weil man uni* ^m naturgemäßen ®ang jur pü(iti[(^en

(SntuMcfcluug uid)t lunannte fü()rt, weit iinv [clbft if)n in bei rechten

ilbereinftimmung unb (5'nergic biö je^t md)t eingefd) lagen baben."

(So war bie fd)arf au6gefpiüd)ene unb t»ou einer 9iei()e bebeu-

tenber SDiänncr, wie fk t)ier jum erften S)Za{c in ber bcut[d)en ^reffe

jufammenwirfte, ernft verfolgte 9(ufgabe ber I)eut[c^en 3eitung, bie

po(iti[d)e (Sntwidelung 2)eutfd}(anbö auf ber S3a()n ber Oteferm, fo

iMel fte baju t()uu tonne, [eftjut)a(ten. 3)ie[e6 33latt i)at für ik beut=

[d)e treffe, bie bi^ bat)iu alö ein 2;umme())la^ ber üerborbeuen 9}?it^

telmä^igfeit unb beö unwiffcnben 2eid}tfinnp t»erad)tet gewefen war,

eine wal^re (Spod)e gebitbet. 93on ba an Ijat tia^ @d)reiben für ßd-

tungeu aufgebort, etwaö nnbebingt 3(nftöt5ige6 ^n fein. Daö 33(att

i)at ferner burd) bie 93ereinignng volitii'd)er 9)iänner auö aÜen 5^^ei-

(en !l)eutfd)(anb6 um ein gemeinfameei panier nationaler ^oUtif ben

fommenben 3titen aufö i5örberli(^fte Vorgearbeitet, s^bcr jene ^aupt;

fä(^lid)e 5(ufgabe war eine unmög{id)e. 2Baö ®erviuuö fd}on in ber

^3J?itte ber 30er 3a^re, wo wof)l faum 3e"uinb t^axan bad)te, gefürd)?

tet, \\>a^ er feitbem immer unb immer wieber unb immer mel)ralö bie

grope ©efa^r ber 9Jation erfannt unb bejeic^net t)atte, bae war un=

öermeiblid) geworben. 2)er@d)idfal6faU, vor bem er bie Urbeber be6

^atent6 »om 3. gebruar gewarnt, trat ein, o^ne tta^ in ^reußen

ober fonflt wo burd) grofje politifd)e Sd)öpfungen vorgebaut werben

wäre, unb er erfc^ütterte in 2öat)rf)eit unfere beutfd)en ßuftänbe biö

auf ben (Srunb. '^ber bie Stnt'ic^t, baf bie beuti'd)en 3uftänbe ni^t

unb nod) weniger bie beutfd)e ®ef'c^id}te unb bie beutfd)e 9iatur auf

tik S^evolution 6inweife unb für fte gefd^affen fei, festen in bem

eigent{)üm(i(t) frieblid}en Oberlauf beö ^^nfauge biefer erften 9ievohi=
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tion [elbft eine überra[ct)enbe SBeftätigung ju finben. (So gettjaim im

SlJiärj 1848 5iUeei ben 5tnfct)ein, ba^ biefe itrife bei uu6 „in einem

g(ücf(id)en 5(uf[(()it)ung nnb übciinärf)tic3en 3wf«"^"i^"^^i^f'-'^^ '^^^

9J?el)rja^( luni 93o(fi^fi(iftcn überftanben werben foHe/' wa^ ©eit^imtö

im 3u(i 1847 für bte nnerläf nd)e ^Bebingnng beö Siegel bcr Oteform

erftärt Ijatk. :I)ie 2)inge naf)men einen fo entfcl)iebenen unb nnauf=

f)a(t[amen ®ang auf bie tvcfentlic()en 33ebürfniffe bcr 9?ation, nnb

biefer @ang wax bod) fo friebfcrtig, imQiergleid) mit äf)n(id}en (Spo-

d)en bei anberen 3^e!fern fo gefel^lid) unb gemäfigt, baf? ©erinnu^^'

^Öffnung, bie^i ivcrbe eine politifd)c Dteformation unb feine 9tevo(u=

tion, einen 9)?on(it lang aufred)t ftanb. 2)ie Diepubtif in ?^ranfrei(^

mad}te if)m im 9)?ärj menig @orge, wenn nur tik ?Otonard)ie in

JJcntfditanb weife pt fein gelernt l)ah(. Sann werbe ®eutfc^lanb

gewi^ ju ftd) felber ftef)cn unb yon ben 93orgängen in 'Jranfreid) nur

^fJul^en jie^en. Slber baö 3?erfa^ren beö ^Berliner ßabinetti, üon bem

i^m baö Tleiftc ab^ul)angen fd)ien , (ie^ i{)n an biefer 2Seiöf)cit fel)r

jweifehu "^^ad) Berlin rid)tete er ba()er von ben erften S^agen ber

53cwcgung an abcrmafö feine unermüblid)en )J?a{)nungen. (So fei

eine unge()eurc 5?erb(cnbung, wenn man bort meine, mit ^eriobiei^

tat beei Sanbtagö unb anberen 33ewiUigungen, bie vor einem 3af)ie

«ie(en 2)anf von ber 9iation geernbtet Ratten, ben Strom ber gegen=

Wärtigen ^Bewegung befriebigen ^n fönnen. „2)ie ^onfcrimtivften,

fd)rieb er am II. 9J?ärj, fiuD jc^t bie, \v>dö:ie jebe halbe 5!)?ajjregel

entfd)ieben abWeifen unb bie ganje DJeform unbeugfam forbern. 9(0C^

fte'E)en wir inmitten einer gefe^lid)cn 5(gitation ; wie balb bieö anberö

werbe, wie batb bie Dteform jur Steöohttion ftd) wenbe, baö f)ängt

ganJi wefenttic^, ja faft allein von tier ^^olitif ab , weld)e bie Diegie*

rungen unb (Sabincte bcutfd)er Staaten, befonberö ^reußenö, ein-

l^atten werben." @r erfldrte bie 33emüf)ungen ber 5Preupifd)en JRegie-

rung, bie ^Bewegung ju unterbrüden, il)re 9{atl)fc^läge an S3aben,

eö möge feine (Sonceffionen machen, if)re SSerfianblungen mit ^u^*

lanb unb Defterreid) über ein 33ünbni|i gegen bie ^Bewegung, il)re
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33ei-fud)e, Und) einen 3)re^t)encr güil'^encongre^ ber (Sr^ebung beö

3?oIfeci ein unnfülnttd)eö (Snbe \\i octroi>iren, für ben ft(()eiften 2ßeg

jum fid)eiftcu 53eibeiben. (^r eiinnertc, wie er t>a^, tva6 jel3t einge=

treten, lange üorl^eralö unt»ermeibUc^ üerfünbet, wenn man nic^t ben

fur(i)t6aren Söirfungcu ber negirenben Gräfte (Sinl^att tf)ue burd)

grofe V>ofitiüe (5d)ö))fungen einer nationalen ^olitif. I)'aö i)aht man

bama(^ rel"»o(ntionare (Sprad)c unb ^a]t genannt. „3Bo finl) mm,

[d)rei6t er am 7. ^3Jcärj, biefe crlend}tcten prenßtfd)cn 3citit»gen, bie

wnö mit [c \mi fd}nöbem ®tülj bel^anbelten? 3e^t fteigt unfer con=

[crvatiiH'r ^rebit ! 3e^t I)aben wir bie 53ricfe unb bie 9tntiegen in

ber i^anb, bie bie fdnimd)e f(eine be[d}eibene ^ü^c [ud}en, bie mau

bamaB al^ bie ärgftegeinb[d)aft 'üon ftd) ftie^. SBir 'i)ah<:n yor biefeu

3eiten gewarnt, bie nun gefommen fiub, a(6 ik 9hemanb af;uen

wollte; ^öre man unö wenigfteuß nun, ba fte gefommen ftnb. Unfer

9iatf) ift wol^l f)eute nod) oon gruc^t. Q^ieUcic^t ifV^ morgen au(6

mit if)m jn fpät." 3n 33er(in überf)örte man biefen 9tatB "oon biefer

unb t>on wie üielen anbern «Seiten faft einen ganzen ?0?onat lang,

unb am 18. 3)?är5 ge[d)af) bann jene SBeubung auö ber jReform jur

9teöohition, bie mit (Sinem «Schlage baö ganje ^ilt» ber beutfd)eu

ßuftänbe üerfinfterte. ^fJod) in bem 33(att t)om 24., nod) unbe!annt

mit ben ^Berliner (Sreigniffeu , fc^rieb ©erinnuö: „2Öie lange, wie

lange I)aben wir einen ßeitraum in unfcrer @efd}id)te cntbel)rt, auf

ben wir mit fo[d)em ©tolje ju blirfeu bered)tigt wären, wie auf biefe

legten Sßod^en !
" aber am fofgenben 3^age mufte er tni^ o^an] wiber-

rufen, unb lunt biefem ^age an fd)eint feine befte Hoffnung für

2)eutfd)(ant»6 Sßiebergeburt jerftört. „9Be(d}e fd)arfe ^^rebigtcn, ruft

er, waren gegen bie Unjeitigfeit beö abfoluten ^riniipö ber ?Oion=

arc^ie öon ©otteö ©naben in ^reu^en gefjalten worben! @6 l^atte

ben (Spott geernbtet, ba eö auf Söorten ftanb, unb crnbtet nun ben

%{ud) ba eö ju !If;aten griff. (Srnbtet ben j^f^cfe — unb wer witl

fagen, ob eö i§n nid^t auöfäet im felben §(ugenbHrf über ganj

2)eutfd)tanb !

" 3)ort in Berlin f^ahc nun bie ü)?onard)ie i^reu
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[(^Ummften ©top erlitten, (^u fürc()te, blefe üerl^nngnipi^onen ^oge

in 33erUn bedeuteten für baö moralifc^e 5(n[el)u be6 Äönigt^umö in

^reupen nid)t mi weniger^ ai§ ber 5. Dftober für granfreicf) 6ebeu=

tet f)abe. ßr erflärt, nur eine grofe @üf;ne fönne ben fc()(immftett

folgen für ^reu^en unb für 3)eutfrf)(anb lunbeugen unb eine foIri)e

@üf)ne fief)t er nur in ber 9?efignatic>n be6 Äönigig unb Deö ^rinjen

öon ^reu^en. 3)ie 9?ad}rid)t von ben yerf5f)nenben ©cenen in ^Ser^

(in machen if)n '^wax für einen 5fugen6lirf irre; er meint, gropc^anb;

hingen, ii'»al)re^ingetning an bie 9(ation fönnten t)ieUeid}t bod) noc^

retten. 3lber ber (iinbrud, ben bie 9(ad)rid)t t>on bem befannten

Urnjug burd) Berlin mit ber beut[d)en gafjne im übrigen !Deutfd)(anb

niad)t, ruft i^n ju jener elften 3(nftd}t jurüd, baf nur ein ^f)roni

wed)fe( ber 53eUH'gung ben (Sbarafter ber gefe^lid)en 9teforni jnrüd=

geben fönne. 3« ^reufjen möge burd) jene ©cenen eine ^-Berföl_)nung

jn>ifd)en ^i?o(f unb Äönig erreid)t fein, im übrigen 2)eutfd)(anb aber

fei bie Stimmung feine^tvegö fo üerföf)nt nod) fo (eid)t ju i^erfö^nen.

2)aö fönne für ^reufen g(eid)gü(tig fein , aber nid}t für baö ^Ser-

^äitnijj ^^rcujjenö ju Seutfc^Ianb, wot^ou jc^t cbm 3lUeö abf;änge.

2)iefe^i 5?er()ältnip fei burd) baö 33(utbab »om 18. SÖUx^ fo gut a(ö

jerftört unb burd) bie folgenben (Scenen unb 9teben nid)t6 iveniger

alö f)ergeftet(t. ^^tüe Patrioten au<^ in ©übbeutfc^tanb f)ätten öon

jiel)er gcn)ünfd)t, bap ^reupen bie Leitung ber beutfd)en Dinge an

ftd) nef)me; „cö waren auc^ unfere 2Bünfd)e. (ii? finb unfere 5ßün^

fc^e auc^ nod). Stber i'k ^2ßünfd)e ber 50taffen, ber S^rieb unb bie

?eibenfd)aft ber 9i^ie(en fprid)t anberö alö unfer poUtifd)er 3Serftanb.

2Bir iverben für jene 2ßünfd)e fortwäfjrenb einfielen, obgfeid) t"oir

fürd)ten, bap eö eine banffofc Stnftrengung geworben fein wirb.

9Bir wotien unfern ©ruft für tiefe 3lnfid)t bewäf)ren. 94ber wir 'öcx-

fprec^en unti wenig Sßirfung baöon. !l)ie 3ßirffamfeit für !ipreupen6

^äu).^tIingfd)aft in 2)eutfc^(anb ift jet^t eine ungemein fd)Wierige unb

wa^rfd)eintic^ frud)t(ofe geworben/'

23efannt(id) f)at @eröinu6 bie ^f)ätigfeit für bie )3reupifd)e

@fniiini-S. 5
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«6iiuptltnßf(^aft tco^ biefer frühen (Sinfid)!, er werbe tvaftrfc^cinlid)

fcrt^cbcuö arbeiten , ein gan^eö 3af)r tro0 uneberl^olter abrat()eiibcr

(^rfa()rungen mit ber größten Energie fürtgefeljt. 93?an fönute in

biefer ^anblungöweife einen ä^crftcp g^flf» bic [o oft t»on i()m ge;

^jrebigte Seigre finben, baf ber Sinjetne mit' bie (Sinjelnen ni^tö gc*

gen ben %xkb ber ^eit t'ermögen , am wenigften in [otc^er ^üt, (Sr

fürchtete i>ergeben6, meil gegen ben „J^ricb unb bie Seiben[d)aft ber

Stielen/' jn arbeiten unb er arbeitete bod) in biefer 3iid)tung, obwol^l

er [ü oft gefagt, '^a'ß in ber ^oUtif ber (Srfolg allein SBert^ l^abe.

Mam er fo nid)t in bie Sage, fein unb feiner greunbe 33effenviffen

bem Srang ber 3i-'it unb ber Q^erbäftniffe übcrorbnen unb Xiinge, bie

nur bem 3nftinct beö ©anjen folgen, mit ber Ähigbeit beö (^injelnen

ntad}en ju u>oUcn? 3n ber 2;^at würbe nac^ bem 18. 9J^är^ bie 9>{e»

form immer mcbr üon ber Oieüolution üerbrängt, unb bie ^(äne ber

9ieformer nntrbcn immer unmöglid}er, juerft ber tt)ad)fenben 9ieüo;

lution, fobann ber über biefe fiegenben Oieaction gegenüber. 5tber

bie ^>Iäne ber 9ieüo(utionäre würben baburd) nod) nid)t möglich.

SBcnn man bie 5af)lrcid)cn Sluffä^e i'>on ©ervinnö anö ben erften

'3J?onaten ber Sewegumj aufmerffam lieft, fo uel)t man wo^I, ba^

er feincöwegö "oon vorn I)erein unb tro^ alter (Sreigniffe wie auf einer

»orgefapten ?l)Knnung befjarrte. (Sr f)ält mit ben Otcpublifancrn wie-

berl)olt eingebcnbe llnterrebung, aber baö Diefultat aller Prüfung

ift i^m, ba^ bie Oiepublif für Dcutfd}lanb je^t unmöglid) fei. ßiicxft

iinb üor Willem, weil baö 93olf fclbft in ber entfd)iebenen 5!}?ef)r^eit

für bie ßr^altung ber 9)?onard}ie ftcl^ erflärt l^abe. ßuj^veit, weil e6

aller 9?atur wibcrftreite , t>a^ ein 53o(f , beffen größter ^l)eil biöl)er

unter bem Slbfolutiömuö gelebt, plo^lid) jur ^Jepublif überfpringe.

ßubritt, weil bie ganje Sage (Suropa'ö gegen ben ©eftanb einer gro-

ßen Dtepublif fpre^e. „3!öir glauben nid^t , fd)rieb er am 29. gebr.,

an bie S)iöglid)leit beö 33eftanbe6 ber 9tepublif in einer großen 9?a=

tion mitten unter Staaten , in benen bie 90?onard)ie beftel)t. 9iid}t,

l)a^ im .i^intcrgrunbe ber (Sd)irffale nid)t einft ein Umfd)wung ber
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!Dtnt3e ju einet ^eiT[(i)aft biefer ©taatöform fü{)i:en fönnte; aber

'Dann müßte ber 3nt)it)it>iian6mu6 berStaateubiCDung, bie S^rennung

bei Stämme, bie 3'^^-ü'i"i»iHl ^tr f)eterogeueu 33eftanbtt)ei(e ber 9Sö(=

!er, bie ^tiiflöfungeu bei gropeii i^olförnaffeu inib bev 9}?affeuftaatcii

gaiij anberö weit gebieten \dn
; fo (äuge in (Siuopa (S'in 3^uß(aub

möglid) ift, wirb eine Diepublif, tik me^r alö gebii(bet [ein will, auf

bie 3)auer iinmöglid) fein." ©r fügt am 10. ÜJJärj in einem be[en=

berö an bie beutfc^e 3itgenb gerid)teten 5(rtife{ ()in5u, bap bie anieii-

fani[d}en greiftaaten umgeben von amerifanifd)cn ^})tonard)icu, in

ber »^raft ber euglifd)en unb ru[fi[d)en, ganj unmöglid) 5Bcftanb l)a=

ben fönnten. ''))}an möge bod} erft in granfreid) bie ^robe mad}en

(äffen, ob 3}?onteöquieu\i biö()er inni a((er ©efd)id}te ge(e()rter «Sa^

unrichtig geworben fei, baß 9iepub(ifen nur in fieineren Staaten

mög(id) wären. ®er fönnc T)eutfd)(anb, tia^ im ©ebränge jwif^cn

beut ein()eitlid)en gronfreid) unb bcm fo(offa(en 9tup(anb (icge, jcljt

in bemfelben 53?omente ^ur fbberatitten 9tepub(if machen woHen, wo

baig erwad)te 9(ationa(bewußtfein 'oox 3(((em ba()in ge()e , 3)eut[d)=

(anb ju einer 9Jfad)t ju biiben, nid)t in eine Unmad)t aufjuiöfen?

2)aö 9Bic()tigfte war i()m aber immer, 'Da^ je^t in !l)cutfd){anb bie

23ie(en an ber 9J?onarc^ie (fingen. (Sr fd)reibt barüber am 22. 9}?ärj

:

„6"ö f)anbe(t fid) in ber grage : 9icpub(if ober 9Konard}ie, nid)t um

bie abfo(uten Q3or,jüge ber einen ober ber anbern g-orm, fonbern um

ben Suf't'i»^ ^c^ 93o(fö , bem fte entfpred)en fo((. Zxäk bie 3e'it ein,

wo baö bcutfd)e ^Ißolt in ber impofanten 9J?e()r()eit, wie ic^t für bie

conftitutionetle 9Jionarv{)ie, fo für bie 9iepub(i! feine 9)?einung iinb

Ueberjeitgung einfette, fo ift eö bie conftitutionede (£taateanftd}t

fe(bft beöÄönigö »onSSeigien gewefen, einer fo(d}en frieb(id)en3((lge=

wait o{)ne 53(utiHngiepen ju weid}en." 33iö ^a^in aber ma(}nt er bie

9tepub(ifaner, bem SßiUen beö 93o(fö ftc^ ju unterwerfen, nic^t burc^

8ürgerfrieg aUe 2(u^ftd)tcn beö großen 2(uffd)wung6 ju jerftöien,

ober burd) 5IufI)e$ung beö ^^ro(etariat0 eine Oteaction im Sürger^

t()um ju werfen.

5*
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2)ie ^ticjc umr tu j&a ^infirf)t äiipcvft [f()txnerig, aber ber ^n=

tiiüt foniitc baium nicl)t an allem (5ifoIg \)eijUH'ife(n unb jageiib bie

^§änt»c iu ben ©d^ocf^ legen. (So ift mir auö beu in ber 'I)eutfcl)en

ßeitumj yovliecjenbeu 5luf[ä(^eu unju>eifelf)aft, baf ®crt»mii^ [elt

bem ©tra^enfampf in 33erliu jebe firf}crc J^offnnng aufgegeben f)atte,

ba er bie 9?ation nun 5Unfd}en 9^efovm unb ^ieüolution/ jwifc^en

©efetj unb ©eivalt getl^eilt, ju feinem öon bciben ivillig ober fä-

llig [a^. Slber barin lag bod) für ben einfid)tigcn unb fräftigen

93?ann nur bie bringenbfte ?lufforberung ju unterfuc^en, fi'ir l\)eld}cö

3iel unb ix)eld)en 2ßeg bie meiften unb beften 5luöfid)ten Ovaren unb

biefem bann mit iH'rmel)rter (Energie fid) ju^uwenben. ©eiüinuö

glaubte tro^ Willem, bap @inn unb ^Bebürfniß ber 9?ation auf eine

ganje Otefcrm ber Innern unb äußern 3^erl)ältnif[e, auf fefte 53egrün=

bung ber conftitutionellen 9)Zonar^ie unb einer ftarfen nationalen

^^olitif , nid}t auf Umfturj alles 33cftef)enben unb (Srrid)tung ber die

:publif im ©anjen ober Ginjclnen gel)c, unb er feilte fid^ bemgemäp

jur 5j(ufgabe, baS ?lnard}ifd)e überall jurüdjubrängen, ftreng in bcn

©renjen ber ®efe§lid)feit ju bleiben unb ba5 gro^e 2ßerf ber 33un=

beSumgeftaltnng öon öorn l^erein im möglid)ften (Sinüerftänbnip mit

ben Dtegierungen auSjufül^ren. 2)iefeö 2Berf bilbete ben ^^tittelpunft

aller 5lufgaben, von feiner 5luöfül)rung l)ing alleö ^^Inbere lebiglid)

ab'j benn ba»? SSebürfniß bct^ großen ^-Bolfeö war nic^t, an beu )\m\'

jigen 2]erl)ältniffen ber einzelnen Staaten eine burd) nid)t6 gefi^erte

Zf)c\U\a^\m ju erhalten, fonbern in ben 33eft^ eineei gropcn, mäd)--

tigen (Staatt^ivefenö ju gelangen, baö großen Sielen grope 9J?ittel

jujuwenben , bem 9?ationallörper tüd)tige Bewegung unb bem 9?a=

tionalbewuptfein, ba6 lange an Unjnfricbenl^eit unb c^leinmutl)

franfte, burd) gefunbeS @elbftgefült)l Teilung ju geben »ermoc^te.

Sluf ber ©runblage biefeö 9?eubaueö ber beutfd}en ®efammtüerfaf=

fung mod)te jebeii materielle unb geiftige 33cbürfnip SSefriebigung cr=

Unarten, ol)ne \ic gewat)rte nid)tö ben gäl)renben Gräften ftillenbe

33efd)äftiguug unb o^ne fie feljlte jiebem einzelnen ?5*>i'lfrf}iiit ber
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tiauernbe <Bd)\i^. 2ßii- l)ahm ©cröinuö fcf)on i>or 1848 auf bie aii6'

iväitigc ^>o(itif befDubeicö @mnct)t (cgeit fe^cn ; bap eine 9?atiün

t)cm 5Iue(ant»e gecjenübei alö ®aujeö IjanW unb a(ö ©anjeö ]i(i)

fü^Ie, bnp fte in bicfcn großen (Jonflictcn für i!)reu (SI)i"gei5 unb i{)i-e

2citienfd)aftcu eine ^^(bieitung nnb für bie gröpten ©eclenfräfte eine

Übung erl^alte, ba^ bem tnnern ^arteigeift barin ein einigcnbe^ @e=

gengeunc()t gegeben uiib ber nein(id)e Oppofttionögeift baburcf) gc=

miibert werbe, f)ie(t er für baö unc()tigftc (Srforberni^ einer freien

unb mä(l)tigen 9?ationa(entuncfhing. Unb ivenn bieii im 5(Ugemeinen

rid}tig ift, wo fonnte bann biefet^ (Srforberni^* bringenber fein, q(ö

grabe in 2)entfd)(aui:i ? ivo bie SD?enfd)en feit fo lange in engen <Staa'

ten jeben großen praftifd)en ©efid)t^freiö iH'rloren f)atten, in c^dfü-

gern Snbivibuaiiömuö faft lUHtommen ivaren? ©ennnuö fapte bie

^Serftetlung eineö bentfd)eu »Staatö, ber allein unö biefe gro^e 33e=

fd}äftigung geben fonnte, fo in'S 5lnge, baß er in ber ganjen fot=

genben 3cit feiner angeftrengten publieiftifd)en ^^ätigfeit über feinen

anbern ©egenftanb gcfd)rieben Ijat.

©etviffe ©runblagen feiner ^otitif in biefer ^r^g^' ergeben ftd)

fd)on aui3 bem f»orl)er (Srörterten. 5J(einte er, bap t'k Aktion tro^

bc^ (Sd)tüanfen0, in iveld}e6 fte bie iHH-fef)rte ^olitif üon ^Berlin ge=

worfen f)atte, auf Oteform nid)t auf Umfturj if)rer ßnf^^i^'^c, auf

llmgeftaltung nic^t auf 33ernid)tung ber 9J?onard}ie gerid)tct fei , fo

fonnte er woljl nid)t benen beiftimmen, UH'(d}c ber beutfc^cn (Sinl)eit

eine republifanifd)e gorm geben wollten unb ebenfo wenig benen,

we(d)e an bie (Srric^tung eine^3 (^inl)eit6ftaat^ auf ben Krümmern

aller (Sinjelftaaten bad)ten» ^ielt er eii für ba^> erfte Sebürfnif ber

^IfJation, bap fte einen weiten Diaum gemeinfamer .^l)ätigfeit unb eine

mäd)tige Leitung auf biefem Diaum cxljaik, fo fonnte er nid)t mit

benen ge^en, welche jufriebeu waren, wenn in ben einjelneu Staaten

lcil^(id)c grei^eit gewäl)rt unb für baö ®anje unter einem t>ie(föpfi=

gen, wed}feli> ollen unb bal)er fd)Wad)en 9iegiment eine ^3arlanienta=

rifd)e 3:l;eilna^me ber Station ^ergeftellt würbe. @r bezeichnete am
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30. 9}?nvj aU bic 9(ufga6c beö bcut[d}en ©taatöbauö : „©ne erbncf)e

ü)?onaid}ic, von bemofiatif(l)cii Snftitntioncn umgeben, mup bie

bur(l)cjieifcnbe ©taatöfoim von Dben bie* Unten fein" unb eu fügte

f)inju, bap biefe ei:b(id)e Sßiube bcr Steid^öiegieiung nuf ^reu^en ju

3^I;ei{ werben fönne, obwof)! ber gegenwärtige »König von ^reu^en

fo wenig jnm ^nnbeöljaupte gcwöl)lt werben fönne alö ber gegen=

wärtige Äaifer von Defterreid). @r bequemte ftd) fpätcr, ba feine

9teben für bie 5(bbanfung be6 Äönig? von ^^reupen vergeb(id) wa-

reu, and) für bie Uebertraguug ber Dber^aupt6würbe auf biefen ju

arbeiten unb war bann in biefer Hauptfrage mit ber bamatö f. g.

®agern7d)en Partei biö jnm 5(pri( 1849 einverftanben. 2Baö bie

'^(rt unb SBeife angef)t, wie biefe llmbitbung bcö beutfd)en 33unbc^i

ju erreichen fei , fo ^ielt er fid) in ber ftrengften Uebereinftimmung

mit feiner ©efammtauffaffung ber beutfd}en Sage. 3Bcnn bie 5)?o=

nar^ie erl^altcn werben foUte, fo rictl) er aud^ jebe (S(^wäd}ung unb

^crabfel^nng berfelbcn ju vermeiden, welcbe für ben 5(ugenblid ben

9iepub(ifauern in bie vr')änbe arbeite, für bie 3"fiii^ft fi»^ abfo(uti=

ftit'd)e ^{eaction vorbereite. 2Benn bie (Sinjelftaaten befte^en unb nur

bem ©anjen aUi gefunbc ©lieber eingefügt werben foUten, fo brang

er barauf, bap biefe Staaten von vorn t)erein voUen ^^ci( an ber

5(u^fübrung ber neuen 33unbcöverfaffung crl^ielten , bap man ibnen

gegenüber t^a^ notbwenbige 93cap ber (Sin{)eit nie überfd)reite, wo-

burd) juerft bie 5{utorität ber einzelnen Otegierungen untergraben,

fpäter in bem aller (Sentratifation abgeneigten 93o(fe ber gefäfjrlic^e

SBiberftanb be6 ^articutari^muö gewerft werben würbe, ©r liep ]i6)

in biefer Siniebeö 5^erfabrenö von ber bamaHgen9(ufregung fo wenig

beirren, bap er in fel)r vielen wid)tigen ^-ragen von feinen ^arteige=

uoffen abwic^ unb allein ober mit 2ßenigen bie ßonfequenj ber ge-

fel^lic^en 9)?äpigung feftl)ielt. So war er gteid} im erften Slnfang

ni^t mit ben Scfd}lüffen ber ^eibelberger ^^erfammlung vom

5. 50?ärj einverftanben, ivcldjc in allgemeinen Sä^eu jur Umgcftal=

tung ber 33erfaffung aufforberte unb ben 33unbeötag ganj jur Seite
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ge[d}oben pfiffen TOoltte. @r erficirte bagcgen am 8. ?iJ?ärj, er werbe

3 fünfte büi auf6 5{euf erfte öcrfed)ten : „l) a)ku mup nid}t eine

Slufreguucj iinb 5(gitation imter()aücn für baö i">age ^id irgenb einer

^Bunbeövcrtretung, fonbern man mup il)r eine fefte 9tid)tung auf eine

öo(fötl)ümlicl) ^vereinbarte, ganj beftimmt formnlirte 23erfaffung ge-

ben. 2) $ln ber ?^gitation für bie Snnbeevertretung fowie an ber

5tu6arbeitnng beö (Sntivurfö einer 58unbeöiu'rfaffiing muffen x>o\\ ben

erften 3(nfängen an alle .Greife von X>eutfd)(anb 3(ntf)eil nef)mcn.

3) ©in fo(c()er vereinbarter Entwurf foU bem SSunbcötage entgegen

gebrad)t unb fein @ntgegen!ommen geiDÜnfd)t werben." (Sr fügt über

ben legten ^unft ^inju : „(So war anffaWenb , bap man ben 53un-

beötag in ber .^eibelberger 33erfammhing von einigen Seiten gänj^

(id) ignorirt wiffen wollte. 3)er SSunbeötag ift eine moralifd)e ^er-

fon, bie f)eute verfd)mäl)t wirb, weit fic aui^ mißliebigen ^^^erfonen

jnfammen gefeilt ift'^ fie fann morgen bnrd) eine anbere 3itfflntmen=

fe^nng bai^ ^^o^.niUärfte Drgan in 3)cutfd)lanb werben, ^nimer ift ber

S3unbeßtag ein vorbanbener 3)?ittelpunft , t^en eö nur ju ftärfen aber

nid)t ju t»erfd)ieben gilt. (So ift eine ©d)Wäd)e, man traut fid} ^k

Äraft ber Dteform nid)t ju, wenn man bie (Sac^e fclbft jerftören will,

von ber nur il;re jufältige ®(\ta{t unb SSefd}affen^eit befeitigt ju

werben braud)t." 3öenn W Ser^ältniffc hd unö natürlid) wären,

fo würbe ber 33unbe6tag am natürlid)ften ben (Entwurf einer 33un=

beeverfaffung aufarbeiten unb bem erften beutfd)en ^^^arlamente jur

SSereinbarung vorlegen. !Daö fei nun freili^ unmoglid). 3e^t fönne

nur ein ganj volfötl)ümlid)e6 $Iribunal wk ber von ber ^eibelberger

S^erfammlung gewählte Stußfd)u^ einen fold)cn Entwurf verfertigen

unter ber lebenbigen 3;i}eilnal;mc von ganj 3)eutfd)lanb. 2)iefen

(Entwurf folt bann 1>a^ Parlament prüfen unb it)n bem S3unbe6tag

unb ber öffenttid)en 9J?einung vorlegen, gür biefeö Parlament

fd)lägt er vor, ba^ alle 6tänbeverfammlungen aus? ihrer 9J?itte Vio

il)rer ö)efammtjal)l ju ftimmbered)tigten Slbgeorbneten wäl)len unb

X)a^ biefe funbige 9)?änner , bie aud) nic^t ?lbgeorbnete fein fönneu.
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I)öci)fteuö abci- bic ^pälftc if)rcr ^a\){, {)ln5iiu>ä()(en. 3)er 9(iifruf bcö

.^ciliclbcigcr 5(uö[(l)uf[cö üom 12. ^Mx] jum 9}oiparlamcnt cnt-

fprarf) bicfen SBünfdKit in fcincu SKcifc. ^mxft fjatte er fid) nur über

bie „@runl» lagen einer nationafen beutfd^en ^nr(anient6t>erfa[=

fang" fo iveit geeinigt, baf biefcibcn einer größeren 33er[amm{ung

i^orgclcgt iverbeu fönutcn, iväf)rcnb ©erinnuö gerathcn einen „genau

unb in6 (Sinjelne aui^gearbeiteten (Sntrourf ber 53unbeeiycrfa[fung"

ju [(Raffen; fobann imubeu ^u biefer SSerfammhiug „al(e frül^eren

ober gegenwärtigen ©tänbemitgtieber unb ^t)ei(nel)mer an gefe^ge^

benben 2>er[amm(ungen" eingelaben, a>äf)renb ©eriMuu^ einen be=

ftimmten 5)cobu6 ber ^Jßal)t unl) eine beftimmte ßai){ yorgc[d)(agen

I)atte. (Sr fprad) ftc^ am folgcnben Sage über biefe ?{ufforberung

jum 3]orparIamcnt in einer SQBeife a\i^, wefc^e bie (Srfaf)rung [pätet

burd)au6 beftätigte. „3Btr hätten, [agte er, eine ruf)ige, bem großen

©egenftanb entfpred)enbe, woI)( eruu^gene 33eratbung eine^ ganjcn

^erfaffungeentunirfe ihmi einer [o(d)en 33erfammhtng gern an^gel^en

[efien, ivaf)renb man iid) ^ier nur über einige ©runbjüge rafd) unb

tumultuarifd) wirb üercinigen fönuen. ©erabe in ber '^<xi)c von

granffurt ftnb alk StänbciHi-fammlungen in biefem 5(ugenb(id 'ücx--

einigt, wer würbe nid^t gern an Diefcn ^eratbungcn 3:f)ei( nebmcn?

S)ie 2:;eputirten werben in ''}')hi}ic ()in5uftrcmen ; aber if)re g-erien

werben furj fein ; man wirb ebenfo [c^nctl wieber wegeilen ; man

wirb fommen nnb geben unb 3(nberc werben iMel(eid)t abftimmen als?

tie berat^en f)aben. !Die wünfd)en^wertbe ®rünblid}feit ber 5Irbeit

in einer fo uneublid) fd)Wierigen 5(ufgabc wirb fo nid)t in bem

^3}?a^e erreid)t werben, wie wenn jebe (Stönbel^erfammlung nur eine

9lnjab( ber befonbers^ ©eeigneten auf ungemeffene ^eit abgefanbt

I)ätte." (Sr fürd}tetc eine unruf)ige 2]erfamnilung unb ein Ueberge=

wid)t ber fübwcft(id)en (Stäube über ben entfernteren unb rubigeren

9?orben. 3)iefe ^eforgniffe würben natürlid) burd> bie SSerliner (Sr=

eigniffe fef)r gefteigert unb am Sage ^or ber granffurter 3>erfamm=

hing fd)rieb er im büfterften Sone über bie beutfcben 5(ugfid}ten. 3)ie
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uncl}tü3fte unb [c^iviengfte %iaa^c bei ber neuen .^unbeöüeifaffung fei

bie über bie evecutive @eit>a(t. 3)afür wollten nun bie babi[(()en

J^nmnuTn ein ^unbe(?f)au^>t auf je 3 ^af^xc, 33ai;ern einen 5jäf)rigcn

2Bcc()[e( jUMfd^cn Deftcrreid), ^reu^en unb 33ai;evn, Defteaeid) eine

»gjerfteUuncj bct^ aiten Äaifertfjums?, ^leufjen ein ^trcuf5i[d)=bcntfd)eö

,

^onigtbum : „@ü fängt man nlfo in biefei- <Bad)e, bie ber eic3ent(ic^e

^ern unb 93tittelpunft ber beutfd)en (Sinf)eitiifra9e ift^ mit 3tviefpalt,

mit ^artifuiarii^muö unb (Sgoi^muö an. 2Öir fürd)tcn fo ift bie

ikrnnrruucj im ©ropen mie fte im kleinen ift; wir füvd}ten feljr,

wir geben beö alten beutfd^en SBegö anc^ in bcm neuen !Dentfc^*

lanb." (So war ü)m hei bem Strubel ber gegenwärtigen 33crt)ältniffe

nid)t wal)rfd)eiulid) , bap in ben (H'üorftel)cnbcn Q3erfaffungi?bera=

tbungen bie voliti[d)e (Srwogen^eit ftegen werbe. „2Ber ben ^31icf

unbefangen offen f)ält, ber mup ftd) fagen, wir finb in 8 klagen

weiter gerücft alö ^ranfreid) in feiner erften 9fJelwlution in jwei 3a]^=

ren. (Sin fold)e€i Ueberftürjen ber 2)inge ift nie in ber ®efd)id)te

erlebt werben. Unfere fd)önen ^^offnungen einer rul)igcn Oteform

unfercr 3»ft«i^'^e finb erfd)üttert. 9Bir finb nnferem 1792 fürd}=

teu wir näf)er ale* unfcrem 1789." 2)cd) gingen bie fDinge beim

5.Hn-varlament nod) beffer al^ er erwartet l)atte. SBcnn and) allerlei

9]ii^ftänbe eintraten, bie, wie er meinte, vermieben wären, wenn

man feine Q3orfd}läge befolgt {)ätte, fo erflärte er ftd) bod) mit t>em

(Srgebniß ber 55erfammlung ganj jufrieben, wie bie ®ad)en einmal

lägen. ?0?an fei .^u ber Hoffnung berechtigt, bap bie 33eratl)ung

einet^ georbucten aus? regelmäpigen 2Bal)len unb au^ allen ©egen^

ben 2)eutfd)lanb^ l)eryorgegangenen ^Parlamentes \ü befriebigcnben

9iefnltaten führen werbe. (Sr wünfd}te nun, baf? biefeö ^>ar(ament

mbglid)ft rafd) ,^ufammen trete , bap bann aber and) ber 3f'lp"»ft

eintrete „wo ftd) bie aufgeregten ®emütl)er befd)wid)tigen, wo 3eber

in feinem v^reife mebr unb mel)r (Sorge trägt, bie 2)inge', bie il;ren

iwtlen Sauf nac^ ber ^reibeit nef)men, nun and) wieber in baö 33ett

ber Drbnung ju lenfen." (Sr forberte ben 5üer Süiöfd)u(j bringenb
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niif, aik vet^oditionnrcn Uebcrgriffe juiücf ,^u weifen imb \dbft ,j;u

öeimeiDcii : „5Bii eifrf)rerfeu md)t üoc cner9i[ct)eu ^V)?afjrege(n im

5'lotf)fat(; aber UMu wollen tien 9?ot[)faU erft abwarten." (Sc rid^tete

am 26. 3tpril feinen fct)ciifften ^abet auf bie @d)Wä(f)e unb ^%l)a^'-

tigfeit bev babifd)en Dtegicrnng ben 9?ev»chitionäicn gegenüber

:

„^ir fangen an jn füicl)ten, baf bie 9)Jenfd)en beö Xäge^ fid) für

bie gorbcnntgcn be5 üageö 511 flein beWeifen werben." (Sr maf)nte

bie 93erftänbigen feft unb rüdfid)tölo? an ber Bteform fcft5ul)atten

unb ben Dtet^olutionären gefd)toffen entgegen ju treten ; aber er ia\)

bie gcnuHl^igte ^^^artei fd)on im ^^or^^arlament, namcntlid) bei ben

2Öaf)Ien be»? 5Üer 9hu^fd}uffeö^ fo wenig ccnfequente ^olitif unb fo

öicl fd)wäd}(id)e 9?ad)giebigfeit üben, ba^ er bereite am 16. 9lpril

ben fpäter mel)rfad) wieberl)otten 5luöfpruc^ tljat: „bie republifa^

nifc^e ^artei allein ijat eine poJitifc^e 5lber in 2)eutfd)lanb unb ge=

lingt eö il)r baö DJegimcnt unb bie freiftnnig conftitutionelle Partei

irgenb wie ju fpalten ober burd) (Sreigniffe jerfallen jU fel)cn, fo ge=

t)ört bie 3ufii"ff i^r, eben weil fte allein poUtifd) ift."

dJtit bem 9}erfaffungöentwurf ber \7 , an bem er wefent(id)en

Slnt^eil genommen, war ©ert^inuö im ©anjen einöerftanben. 3n ber

33efpredntng beffelben verweilte er namentlich auf ber fd)Wierigften,

auf DcrDbcrl)auptöfragc unbcrflärte \id) in biefer unbanbcrn®runb=

beftimmungen ebenfo entfd)ieben gegen jebe .^albl)eit unb jeDe^^ glicf^

werf, al6 er immer gegen alleö Uebermap in ber (S!nl)eit unb gegen

alle (Srccffe in ber gorm ftd) au^^gefprod)en l)atk. Gr l;ob ba^ föbe=

raliftifd)e (Clement in bem bentfd}en 3Solft^d/aralter nad)brürf(id) l)cr=

t)or, er glaubte baß „1)eutfd){aub^ Sn^m^ft wefentlid) auf feiner

33unbe^natur beruht unb bap alleö ?lnbere feiner (Sntwirflung

3wang antl)uu unb beim nu^lofen SSerfuc^e bleiben würbe," aber er

l)ielt eö für ebenfo notbwenbig, bap bei ber @d)onung ber ein5ctneu

©lieber bem ©an^eu bie ftärffte unb mäd)tigftc @inl)eit gegeben

werbe. ($r offenbarte hd biefer ^efpred)ung fd)on am 7. 9)?ai ben

^^eim feiner fpcitern 5lnftd)t über Defterreid^ in ben 3Borteu: „2ßer
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mU cö ent'fc^eibeu , ob Defterveid^ nic^t [ogar wo^l tf)un ivürbc,

wenn e6 feine ^oUtif yon ber !l)eut[d}(anbö trennte nnb ftatt ber

(Stelle eineö lebenbigen ©liebeö im beut[rf)en 53unbet^ftaate nnv eine

lofe üerbunbene [elbftänbigere ©tcUnng nnf)me? Sßer wiU ent[d)ei-

ben, ob eö nic^t bajn unvb gc^wnngen n>eiben?" (St \ttoUte bei bec

^erftelfung ber neuen 35nnbe?iH'vfaffung ben Diegieuungen i">on iiorn

l^erein eine gteid)bere(l)tigte !If)ei(na^ine juweifen. (5r befürwortete

bie 2ßaf)( beö 55unbeaf}anpt^ bnrd) bie gürften, er bebanerte, ba^

bie Dtegiernngen bem jufammen tretenben Parlament nic^t einen

nnter ftd) bereite t^ereinborten 33erfaffungöentit>urf vorlegen unb t)on

einer SÄinifterbanf »ertbeibigen He^en, atobnrd) man g(eid) auf ben

SBeg beö SScrtragö gefommen unire, über ben man boc^ ni(^t 'f)inau^

gelten fcnne. Tiap ber befannt geworbene 33er[ud) einiger 9iegiernn=

gen, fid) über if)re ©tellung jum ^^arlament jn einigen, jn (eiten?

f(^aft(id)en ®d}ritten beö 50er 5(uöfd)nffe6 gefüf)rt, tabelte er ftreng.

5(ber nnmitteibar barauf, a(ö ®erüd)te meibeten, bap 53ai;crn mit

Defterreid) über eine ©eparatfiellnng ^n ^eut[d)(anb unterbanbie

nnb bap bcibe if)rc Dperationcn in 2önrtemberg unb bann [o weiter

fortfel^en wollten, erflärte er, wenn biefe ®erüd)te waf)r wären

„bann, im Stngefic^^te biefer waljren nnb grofen @efal}r bec* Q3ater=

(anbeö, feigen wir, bie wir immer t)ie gürfprec^er ber @efe|3lid)feit

unb33erträglid)fcit ftnb, über bie Legitimation ber 9?ationaber[amm=

hing l)inweg nnb »erlangen Don il)r, baf fie na^ ben ®efe|3en ber

9?ot^ 'oerfafire unb i^re ganje moralifc^e 9)(ad}t baran fei^e, um jn

er^rnfen, weld)e po(itifd)e 9)?ad)t fie bereite wäl)renb ber ßonftitni-

rnng factifd) ausüben fönne unb jn gleid)en ©(^ritten würben wir

anc^ gegen ^reupcn aufforbcrn, wenn biefei? auf eine nnbercd)tigtc

©onberftellung anöge^en fotltc." Ueberl)anpt fa^ er and) bamalö

wieber, im S3eginne bc6 ^^arlamentei, bie !Dinge fel)r fcf)Warj.

(S0 l)errfc^e glau^eit, 9?at^roftgfeit, ?Ohtt^loftgfeit. Tian fnd)e

nad) einer bentfc^en ©taateeinljeit in ber ju grünbcnben ©taatö^

form unb l^ahc biefe (Sin{)eit nid}t in ftd) felbft. Heber bie ?5»'cif)eit/
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itbci t)ie 5>olförcd)tc werbe man einig [ein, abei' feie gicpe

(5d)ütf?fiage über bie l)öc()fte ®ewa(t werbe waf)r[c{)ein(id) burd)

fe()r UHMitge ©timnicu ent[d)ieben werben, „llnb fann man g(an=

ben, bap ?5ragen biefer Strt in einem 33unbeöftaate 5Wi[d)en jwei

@rof?mäd}tcn ent[d)icben werben fönnten bnrd) 2 biö 3, ja burd)

20 biö 30 (Stimmen ?3ief)r(;cit? X>k gleid) gewogenen Stimmen in

biefer (etUen %xa(\c werben in te^ter ^^anb jur (Spaitnng, jum 3(uö'

einanbeifallen ober ju SSürgerfrieg fül^ren." ©eine einjige <^offnnng

war, 'oa^ äupere 2;f)at[ad)en auf bie SJieimtngen einigenb wirfeit

würben nnb er begrüjjte beöf)at6 mit ^renben ben 5(n[d}ein, alö ob

9tup(anb ?uft ijabc mit ^reupen unb 5)eut[d)(anD anjubinben. (Sr

Ijatte luni ^.?{nfang an C^uerft am 7. Wläx^) ben ^^rieg mit Otuptanb

al6 bie befte ^iilfe für aüe äußern unb innern 3Serwid(ungen gepre=

bigt. „5ßenn unö je^t (Stwa^, fd)rieb er bamalö, mit ©inem ®d)lage

au6 aller äußern 55ebrängniß unb innern ©efaf}r retten fonnte, fo

wäre eö ein populärer Ärieg. 2öeld)er Ärieg aber wäre t)olf0tf)üm-

tid)er aU ber gegen 9?ufj(anb , wo wir ^ugleid) ba6 ciyilifirte Europa

auf unferer (Seite haben würben?" 3)iefcr Ä'rieg [ei auf bie Dauer

bod) unPermeiblid) , wenn 2)eutfd)(anb jn wirfiid)er ?5i"i^i^<-'it unb

9)?ad)t gelange, benn bie greif)eit fönne nid)t [o naf)c an ber (Sc(a=

v»erei wol)ncn. !l)a ratf)e benn Süleö, fü()n bie ;3ititiative ju ergreifen

unb burd) .^erftetiung ^oten6 bie %icaa,c [cl)neU ju entfd)eiben. Solan

werbe baburd) ben üppigen unruf)igen ..Gräften einen ©egenftanb ge=

ben ftd) ju erproben, ol)ne feibftjerftörenb gegen baö eigene '^kiid)

unb 93(ut ju wütften. @r fal) [päter nad) ben 93cr{iner Unfällen baö

einzige 93iittet ber iser[öl)uung außer ber 5lbDanhtng be6 vß'önigö

barin, baß ber ..^öuig i-^on ^^rcupen biefeu populären .^'rieg angreife,

in ihm bai^ iH'rtorne Vertrauen unb bie erfd}ütterte 9Zeigung ber 9?a-

tion wicber gewinne unb anC^ il}m einen unwtberleglichen Slnfprud)

jieBe auf bie Leitung I)eutfd)lanbö. @r fam auf biefen diath immer

wicber jurüd, and) bann nod), al6 er 9ln5eid)en für eine bebenflid)e

'2lunä^erung beö SSiener ^ofS an DJupIanbö ju entberfen glaubte



77

iiub gab if)n üoiüberge^enb eift bann auf, a(es bie ?(nmaijung unb

bcr Unverftanb bei ^o(cu c^ nnmöglid) gemacht f)attc, für bie ^ci-=^

fteUnng ^olcnö ,;,u fpicdu'n.

3m Einfang 3uni taurf)te in granffurt bie 9)?einung auf, mau

muffe 5ui- fräftigereu Seitung bcr beutfc^en 5(uge(egenf)eiten eine prü=

t»ifonfd)e 9teid)esgeu'>a(t biiben. ®d)on unter bcn 17 3Sertrauenö=

männern f)attcu ©inigc gemeint, wenn man fid) über bie 2Ba^( eineö

erb(id)eu ^unbei^f)auvt0 nid)t einigen fönne, möge man einen pum-

forifd)en 9teid)ölHu-u>efer ernennen, ©erinnu«? ^attc fid) bagcgen fc^on

bamal^ mit ber gröpten (5ntfd)ieben^eit erfiärt unb er erfiärte fid)

jeht bagcgen mit t»emfelben 9?a^brud. ^tlleö ^roinfürifd)e wäre ein

9?otI)bel)eIf unb man wÄrbe fid) am Hügflen „auf bie fnrje 2öei(e biö

jur ^iiollcnbung ber ^^erfaffung" grabeju mit bem Snnbeötage be^e(=

fen. 2)a3 würbe and) noc^ baö ®nte f)aben, baß c6 t>k 33cratf)nng

ber 23erfaffung befc^fennige unb an fo(d)er 33efd)(eunigung liege baö

9)?eifte, ja ^Ulet^. 2)ie9?ationa(lHnfammfung möge fic^ ^nbem grofen

(Sntfd)hiffe erl)eben, 'oon bcm 5)?oment an, wo ber 2.^crfaffungganö=

fd)u|5 feine 33or(agen mad)e, feinen anbcrn 3(ntrag ju bcfprcd)cn, bi^5

baö 3Serfaffungöwerf befd)(offen fei. 3)ann fönne man in ß— 8 2Bo =

d)cn mit bem großen SBetf fertig werben, beffen ©elingcn luu' Willem

baiwn abbänge, ^a^ man bie ®unft ber ^eit nicbt ungenü^t ent-

fd)winben laffe. X)a§ unentfd)(cffene 3<^ui^f>^^ ^«^^^ ^i-' '^^^^ ^^tnfang

an für bie größte ®efar)r beö 23erfaffungöwerfc6 ge()a(ten, wie er

bcnn fd)on am 8. äRärj gefd)rieben: „,^ommt ber fd)(immfte ^^einb

üon Slllen ^inju, unfere eigene Unt{)ätigfeit unb @d)Iafff)eit, unfcr

^in^^ögern ber 3cit, unfcr ?(bwarten eine? 9]^afd)inengotteö, ber unö

f)clfen werbe, fo mag ber (ebenbige @ütt mit atten feinen Söunbcrn

ju ung ftel)cn ober bicö tf)eure Sanb mit aKen feineu jungen ^off=

nungen ift vertorcn." ^Ibcr bie 3(nfic^ten in ^ranffurt befeftigten fid)

immer md)t auf ber 9?otI)Wenbigfeit eine? prot>iforifd)en 9'?otI}bef)elf6,

mau mod)te eö für unmög(id) Ratten, bie^Serfaffung in „fnr^^cr SBciie"

ju votknbcu unb eine befinitive 9ieid)öregierung ^u fd)affen; wie bie
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'I)inijc (agen, wai cö \v>o\)[ mirflid) unmöglid). ^^m 10. 3uni hi-

fanntc ©cilMiiuö, t)aß t>ie öinfiU^tung eiiieö ^roöiforium beicitö in

teil Weimingeii iuuT[d)ütteilirf) geworben fei. (Sr inaf)nte, bap babei

tvenigftenö bie 5^er[ammlung fic^ feine unbebingte (Srecutiögenjalt

beilege, ba^ nad) bem Sinen ^(ane baö 2)ii*ectoriuin bie auö^ufü^^

venbcn 33e[d}(üffc gencl)migcn muffe, nad) bem anbetn baß 9^eid}6=

miniftciium bcu ^-iU'ifammlung nnb bem ^uubeötagc öerantwoitlic^

fei. 2öeitei{)in entunrfeüe er feine ®rünbe, ba^ man bie einmal nici^t

^u yermcibenbc proinforifd)e (Sentraigewalt lieber einem X)irci'torinm

vonbreien alö einem (Sinnigen übertrage, wenn ober üiehnel^rbabiefec

Ginjige nid)t ber mäd)tigfte bcntfd)e (Staat, ^ren^en, fein tonne.

Äonne fid) bie 9?ationa(iUHfammIung freilid) bajn erl)eben, fo würbe

fte einen 5tct beö f)öd)ften politifd)en 33erftanbeö begeben, ben gro;

^en ju fd)affenben 8taatöförper fd)on yor feiner 23erfaffnng fertig

I)inftellen, ba^ ^^rincip be6 3)?onard)iömuö felfenfeft Vton i-'orn f)erein

begrünben nnb bie fd)wierigfte aller 5'ragen foglcid) ^n-o»iforifd) fo

cntfd}cit'en, t^a^ ji&i bie (Sntfd)eibnng nnr bewäl)ren bürfte, um bie

neue Drbnung für immer feftjufteüen. Seilier aber wagten nur 2Öe*

nige, biefen ©ebanfen ernftl)aft ju ergreifen unb ba Daö alfo nid)t

icin fönne, wäre baö monard)ifd)e ^^rincip, bie Stärfe ber Dtcgierung

unb it)r (äinfhiü bei ben (Sinjelftaaten bcffer hei ber 2)rei^eit alö bei

ber (Sinbcit gewabrt. 5(m 23. 3uni freute er fid) ber fid)ern (Srwar=

tung, ^a^ bie Drei^al^l fiegen werbe, ba ftd) bie (Slubö beö (5entrum6

barüber geeinigt. Siber biefe (Siuigung erwieö ftd) wirfuugelo^; iie

würbe wäf)renb ber 3Serl)anblung lungeffen unb bie Gin^eit fiegte*

§Jlm 28. 3iini befdjwerte jid) ©erüinnö bitter barüber, über biefen

„wuuberbaren 2Öcd}fel ber 9)ieinungen, ber nie auffaüenber ju beob«

ad)ten war al^ in biefen 3;agen, wo bie bereitö feftfte^enben Ueber^

jcugungen grof er Möicpei fid) anfc^einenb faft ol)ne Urfad)e ptb|lid)

unb wefentlid) yeränberten." 6"r leitete biefen 2Bed)fel aue bem S)?an=

gel einer burd)gcbilbeten ©taatöanfic^t, aus revolutionären 2(nwanb=

lungen unb auö ber 3)?arotte l)er, „eö fomme in allen Xiingen barauf
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an, eine rcc^t gio^e ^O^ajcrität jU i)ahm, au6 ber @utnuitf)t9feit,

nad) bei Sinfen i)\n alle möglichen ßwgffiiiiibniffe 511 mad)en unb au^

ber ^ctQ^eit t)cm grofen Sdtfturme ber Q^olföiingunft gegenüber/'

©eine Un5Ufriebenf)eit würbe burcl) ben fü()nen @riff beö >^errn üon

©agern bebeutenb gefteigert. X)ie 9J?ef)rf)cit fei werter über bie Ü)?it=^

wirfnng ber Dtegierungeu bei ber 2Öabl beö 9teic^6yerwe[erö einig

gemefen, barin i)abc \id) batS conftitutioneUe 33efenntnip ber ^Ser^

[ammhing concentrirt, bie Sinfe \)abt ftd) barein bereite ergeben ge=

i)abt. 3)nrd) ben 5?or[(i}(ag beti ^>räfibenten, bie 3?er[amni{ung [otle

ben 3?eic^ööertt)efer [elbft ernennen, [ei t)k repub(ifani[d)e ©renjlinie

o^ne 9?otf) über[d}ritten. 3)ie dic^btc ^abt einen großen «Sieg in ber

^anb gehabt, mm fei er ber beftegten Sinfcn geworben. (Sr fragte

ftd), oi)nc eine genügenbe 3{ntwort ju finben, waö baö ^D?oti» beö

einftu^reid)en Oiebnerö getvefen fein möge, ben bereite gefid}erten

guten @c^(uj3 fo ju ftören. „2ßir fragen unö ebenfo erftaunt, umö

\vol){ bie ganje, t)or{)in fo fefte ^3}?e()rf)eit bewegen fonnte, auf ben

nic^t einmal förm(id) gefteüten Eintrag, auf eine bfoj^e ?)tet)e (Sineö

93?anneö bin, üiren vorf)er fo nnerfd)ütterten ^orfa^, für bie 9Jtit=

wirfung ber ^Regierungen bei ber 2Öaf)( beö 9teid)6ioerweferö ju ftim=

men, oljm <£ang unb Mlaiu] aufzugeben? !Die fd)wäd)Iid)e vP)innei=

gung ju ber (Starfmannfud)t unb ber 33oIfögunft ber Sinfen, jene

Sereitwiüigfeit ju ©eftänbniffen bem Jerroriömuö unb ber J^obfu^t

gegenüber, bie wir immer ju besagen Ratten, foUteu faum f)iureis

d)enbe ©rünbe ju biefem merfwürbigen ^ibfali fd)einen, ba fie l)ier

bei bem burd)au6 ftegf)aften Staub beö Äampfö fo ganj am unred)ten

Drte waren. (§^ fd)eiut alfo, bafi bie 3erfpreugung t)er 9iec^ten nur

baf)er erfiärt werben fann, ba^ biefe ^^artei burd)auö of)ne aiic ein;

flupreid)e gü{)rer, o^ne aÜe ^aftif, of)ne alle Dperatiouepiäne, o^ne

alten feften ,^eru eineö ©runbfa^e^ ift. . . 2)ie ^mk bagegen ^a\u

bette, wk eine gefd)idte ^^artei ()anbe(n muf : fie ^ä(t an i^rem

principe unerfc^ütter(id) feft unb bietet bann bie ^anb ju Soneeffto;

nen, aber fetbft biefe f)äU ]k jurücf, fo weit eö immer möglid) ift unb
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mit biefct 3^afttf jief)t fte a\i6 einer 9?iebei(nge einen Sieg." 33eim

3af)ict^vü(fb(irf auf bie (Sd)icf[a(e bei- 3)cut[cl)cn S^itinuj wai er üoü

tnibei 33etiacl)tnni3en. "Die 23ei{)ant)hini)eu übei bic pi-oin[ori[d)e

(5entra(gett)a(t f)atten i{)ni baö ^Seituauen ju ber feften (Sinfic^t itnb

3ut»ertäffigfeit bei 9icd)tcn, i^on ber ei nUciu (Stwaö f)offte, er[(t)üt=

tert wenn nid)t jeiftört. „SBir [agcn iinö, [d)iieb ei am 3. 3u(i,

eine ^eifammhtng, bie fo oijm ()iuieic^ent)en ®runb nad} bei reipu;

blifani[d)en Seite ()in [o (eid}te Sitgcftöubniffe mad)te, wiib fie bei

anberer © e legen b ei t aud) einer ^articulariftifd)en

9{ c a c t i n ober e i n e r ^^ o l i t i f ber ^aihljcit m a c^ e n, bie

unter günftigcn3?cr()n(tnif[en bcn Umbau uufere^ Staate tvieber auf^

ju^altcn fud)t." (Sr fa() bie ®ad}en nad) einigen lagen jwar wiebei

günftiger an : wenn man aud) nid)t t>cn alteli Umftmiben [e{)r erbaut

feinfönne, [o f)abe bod) nid)t6 ge[d)ef)en fönnen, ivaö \o [ef;r jur

S3efriebigung ber ßitftÄnbe unb jur Seruf)igung ber ©emüt^er bienen

werbe, a(ö biefe (Srrid)tung ber (?entra(gewa[t. 9(ber bie 3ii[iininien-

fe^ung beö erften 9teid)öminifteriumö werfte aUe [eine ahm 33cbenfen

wiebei. (Sr fa^ in ben gewä()lten 93?ännern nid)t bie t^äf)igfeit, bie

großen @d)wierigfeiten ber Sage ju bemeiftern, bic man burd) un=

nöt^ige 23er(e^ung ber Otegierungen bei ber 3ßa()[ bcö JKeid)över=

We[erö fo bebeutenb geme{)rt \)al\\ !Die I)annoyeifd)e ^"Otinifterialers

ftcirung gegen t)iefe2JBabtjeigte ibm ben erften bered)tigten3Bir>erftanb

beö »erte^ten ^articu(ari6muö unb für bie 3»fiiiift fal; er nod) be=

bennid)ere folgen iu>ran6. ^^dtte man ben Otegierungen in ber '-/lu^

erfennung beö 9teid)öyerweferö baö ®enef)migungilred)t yorbe{)a(ten,

„wir ?n(e wären einer mög(id)en, ber größten alter ®er(egenbeiten

entl)obcn gewefen, bap nic^t fünftig einmal bei einem unglüdlic^en

(Sang, bei einem Diürfgang ber Thinge bie ^Regierungen fid) auf biefe

Sefeitigung ftü^en unb ben 9(nfang ber cinf)eitl{d)en ©eftaltungen

!l)eutfd)lanb6 unb mit ifjm wer weip, weld)e folgen für ungiltig er=

fldren fönnten, weil er einfeitig begrünbet worben fei." Slber ei

woUte mit biefem fieimütl)igen S^abel ber 9?ationaU33erfammlung
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nici^tö wenigei n(ö ben particulariftif^en 9ßit)eiftanb ber SJegieiungeu

ent[d)u(t)ic3en. (ir eiinnerte |te, bap bie9?atiüna('3?et[amm(ung aüein

biöl^eu bie Drbnung eifjalten I)a6e, allein nod) eif)a(te uiib mahnte

bei [o großen 93erbienften umö ®anje im ©inäeluen begangene dTiiß-

griffe nic()t jn miöbraurf)en. .^abe man fic^ in bem 33 ertrauen

auf bie33ereitit)iHigfeit ber Oiegierungen, bieSBieber^

geburt 2)eutfc()Unbö n)etteifernb mit bem 93one ju för-

bern, getäufc^t, fo werben „^^aufenbe unb v^unberttau^

fenbemitunö an ber @e(ef)rigfeit ber t)öf)eren klaffen

»erjagen; man ii»irb ben 3)ingen i^ren Sauf laffcn, bie

man nid)t an bem f ann^ unb bie i^rem Sd}icffa( überlaf=

f e n, b i e n i c^ t g e f) c t f e n ^ a b e n 41» 1 { c n/' 5j(ber bie 9J?iggriffe ber

9]erfamm(ung f)äuften ftc^ leiDer. ©o mußte er if)r 5Berfaf)ren in SSetreff

ber @runbred)te abermals febr bebenflid) finben. 2)ie 53erat^ung ber

33erfaffung feit»or ber ber ©runbrec^te nütf)\üenbig gemefen. Stuf jeben

galt i)(ibc man fic^ mit einigen attgemeinen für bie Sßcrfaffungen ber

(Sinjelftaaten normirenben 33cftimmungen begnügen muffen, ba ju

einer fpccieHen ©efel^gebung tiefer 9lrt eine gan^ anbere 2ierfammtung

get;öre unb eine ganj anbere 3cit. 3)a man bennod) barauf \id) ein^

getaffen, fo möge man ivenigftenö atte Umfid}t unb 33orfid}t ann>en=

ben, um nid)t bie ^4?o^.ni(arität unb mit it)r Wadjt unb Stnfe^en ein=

jubü^en. Tlan fotte auf biefem ©cbiete 9iaum unb 3t'it jU altmät)=

tiger (5nttvirf(ung geben, bie @cir>ot)nt)eiten beö 23o(fö fd)onen, i^m

nid)t ben neuen 3uft^n^ '^^^^ überflüffige Eingriffe auf «Sitte unb

^erfommen oerteiben. „33ebäd)te man ftd) nic^t, mit greijügigfeit,

©ewerbefrei^eit, 9tuff)cbung beö2tt>eI6, Unabt;ängigfeit ber ,^ird)e

öom Staate, ber Sd)u(e üon ber .5lird)c unb inelteic^t aud) öom

Staate unb anbern fofd)en rüdftd)te<(ofen ^efd)(üffen nad) alten Sei=

ten ^in atte verfd)iebenften Stänbe, ^örperfc^aften, ©emeinben, 3n=

tereffen ju oerle^en , fo n^ürbe man einer Oieaction ber umfaffenbften

5trt gewonnene^ Spiet geben." ^Dagegen empfiehlt er ber 9]erfamm=

tung, t)a$ fte allem SBibenxntlen ber Otegierungen gegenüber auf ben

©evvnnu^. 6
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itnent6clf)i[id)cn 53efit(}mffen ber 9'ieicf)t^gewa(t, namcnt(t({) auf ber

@inl)eit beö v^cmvefcuö unb bcr auöwäitigeu 33eiti-etuug mit uners

bittUd)er geftigfeit beharre. (Sc unhi|'cl)tct)ie9tegieiungen unt) Stämme

mit iimtütf)igen (Singuiffcn ju üei-fd)cncu, bamit bie 3Scr[amm(ung

bie unentbe{)ili(f)en ©runr>(agcn beö 9?eubau6 mit ungefc^tväd^ter

?Otad)t gegen alte (Seiten feft^aiten fönnc. 5{ber er fürrf)tete, baf be-

reite t>icl mit [otd)en (Singviffen gcfd}at>et [ei, bie (ämpfinblid}feit ein=

je(neu Sänbei einer 9ieaction bereite günftigen 5(n(a^ biete. Um fo

bringenber fd)ien eö il)m, baf man bie Siegiernngen mögUd)ft balb

binbe an baö, voa^ in j^ranffurt gefd)a|ten tt^erbe unb er erflärte c6

be^f)a(b am 10. 3uU für bie UMd)tigfte ^.?(ufgabc ber 9ieid)öregierung/

bie wenn and) nnr pro»i[ori[d)e 5Bi(bung eineö (5taatenf)au[eS \)CX'

beijufü^ren, in weld)em bie einzelnen 9?egierungen »ertreten tt)ären.

Über allen biefen X)ingen war ©erüinuö' 3]erf)ä(tni^ ^u fei=

ner Partei [ef)r miölid) geworben. 3n ben wid)tigften fragen

mupte er t*ün üocn f)crein eine abweid)enbe Stellung einnehmen;

fein diati), ba er feiten befolgt \xnube, fd)abete ber 'ipartei ol)ne ber

Sac^e ju nü^en- 5tlö man ftf^ in eine weitläufige 33eratl^ung ber

©runbree^te eingelaffen l)atte unb bie günftige 3^^^/ «"^ ^i^ ^aupU

grunblagen ber neuen Staatöorbnungju fiebern, »erftreid^en lief ,
^ielt

©eröinnö feine Stellung in ber DZationaltterfammlung unb an ber Spi^e

beö^arteiorganö elier für i^inberlic^ alö förberlic^. 3)ap er nic^t au5

^eijbarfeit über bie (Srfolgloftgfeit feiner 33emül)ungen ftc^ »on einer

großen Sac^e loöfage, Ijatte er oft genug bewiefen; benn wk no^=

t'rüdlid) er wieberliolt feine abweid)enbe 9ln|td)t auögefprod)en l^atte,

er war immer wieber unüerDr offen jur gemeinfamen 5lrbeit ^urücfge=

feiert unb ^atte feinen (Sifer für X)k Sad}e nie burc^ perfönlid)e (Sm-

pfinblid)!eit fc^mölern laffen. 2lber nad) fo üielem ^wi]t festen i^m

für ben Slugenblid eine erfprief lid^e S^^ätigfeit mit feiner Partei uu^

moglid) geworben unb bie ^^artei ju wed)feln geftatteten feine 9ln=

fiepten fo wenig, ül6 eine ganj einfame Stellung einjune^men. Unter

biefen Umftänben, ju benen ftd) ein S^i^^^ürfnif mit ^errn ^Saffer*
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mann, bcm 5Sei(egec bei beutfi^en 3citung, über bie ^altuiicj teö

33(atte6 gefeilte, ^ielt er eö für rätf)li(^, ftc^ jur «^erfteUung feiner

@efunb{)eit, bie burcl) bie ungef)eure Slrbeit ber testen 3)tonate ge(it=

ten i)attc, eine Sßeile ^iirücf 511 5ie()eu, um fpäter in ber 3tnt ber (^nU

fd)eibung mit frifc^en Gräften ivieber auf bem ^(a^e ^u fein. (Sr trat

im 3u(i au6 ber QSerfammhmg anö, legte balb barauf auci) bie 9ie-

baction ber beutfct)en St^itiittg nieber, begab firf) nad) Italien unb

beobacl)tete f)ier in ber ^erne, von ben cin5e{nen23ürfä((en unberüf)rt,

brei 9)?onate lang ben ®ang ber beutfc()en X'inge. 3ßie innigen ^^ln=

tl^eil er baran nai^m, get)t barauö l^erüor, baf, alö er in JRom

l)örte, Daf)hTtann fei in goige ber OSerwerfung beä 9}?a(möer 9Baf;

fenftiÜftanbeö mit ber 53i(bnng eineö neuen 9)?inifterinmei beauftragt,

er biefem feine ^erfon jur ^lU-rfügung itclHc. 2)aö fd}iüad)e S3eneb=

men ber 9iationaberfamm(ung in biefer ^^(nge(cgeni)eit r>crfe^te fei=

nem 3Sertrauen einen neuen ©top; er I)ielt von ba an bie "älJadU

ber 33erfanim(ung für verloren. — 3lm 21.5'?ovembererfd)ien er jnm

erften 9J?ale wieber in ber beutfd)en 3fitung. SÖSie viel l)atte \id) in

ber 3^^Mrf)t'iMeit verfd)linimert ! 2Bie viele feiner 33efürd)tungen

waren erfüllt werben! @ö fd)ien, aKl fei er ganj refignirt. ?0(an

muffe wo^l, fd}rieb er, mit wenigen befd)eibenen Slnfängen jufriebcn

fein unb mit (Srgebenl)eit erwarten, tviaö ftd) in ber 3ufunft barauö

entwidele. „X)al)in ^aben unö eine 9fJeil)e ber unfäglid)ften (Salami^

täten gebrad)t, bie leiber nur ju natüilid) auö unferer Unfäl)igfeit

ju ^olitifd)en Stßerfen von (Seiten ber Dicgierungen fowol)l wie von

(Seiten unferer 9tationalverfammlung ftufenmäpig entfprungen finb."

Sßian fönne aud) bei großer 33efd)eibenl)eit in j^cftftellung ber @in=

^eit, bei großer (Sd)onung ber (Sinjclftaaten eine gebcil)lid}e @nt=

widlung erwarten, wenn nur bie (Sine 33ebingung einer ftaxUn auö-

übenben ©ewalt nid)t fe^le. §tber leiber fd)eine „bie Hoffnung auf

eine fold)e von allen unfern politifd}en 'üOJännern aufgegeben ju fein

unb fo mup man fie benn freilid) fallen taffen mit ber Hoffnung auf

eine ftetige (Sntwidluug unfrer 3iifunft pgleid)." 5lber mit folc^er

6*
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Oicfigii^itloii bieXiitcjc einem tccftlo[eii®aiuje juüberlaffen, U)arc3anj

cjegeu feine t{)äti(je ^latni. (Sr tjattc fd)on öfter an einem g(ürflid)en

5(u6gang j\veife(n muffen , aber er I)ie(t fi^ nid)t für fc unfcl)lbar,

i^afi bai^, unu^ if)m verloren f(f)ien, wirfUe^ t»erloren fei, er {)ielt eö

bagegen für eine un^iveifetbafte ^^fi[icl)t, tro|5 aOer 33ebenfen fo lange

ju arbeiten, biö unrflicl) 2(Ueö inerteren war. 80 na{)m er and)

gera'De jel3t, wo bie ?(itöftd)ten fc trübe waren, (\\k Äraft sufammen,

um ben müben ©eiftern einen neuen 3mpu(6 ju geben, ber im gtü(f=

Iid)en ^^atle bie Sage gänjlid) umgeftaUen fonnte. X)ie ^reigniffe in

2Bien fd)ienen ilnu einen günftigen 3(n(a|j jn bieten bie fd)nMerigfte

atler fragen, baö 33erl)dltnip Oefterreid)'ö ju X'eutfd)lanb an^ngrei=

fen. 2ßir erinnern unö, bap ©eriMuuö fd)on üor bem 3iif^"""t'"f^'if^

ber 9iationa(oerfamni(ung angebeutet f)atte, eö werbe für Defterreid)

wie für 2)entfd)lanb baö ^cfk fein, wenn 3ebeö unabf)ängig üon

bem S(nbern feinen eigenen 3ßeg gef)e. 2ßir bürfen wof;I annef)men,

bap if)m bie 3Bal)I beö ©rj^crjog^ Sol^ann jum 9ieid)öi^erwefer ganj

befonberö aud) beö^alb fo anftöpig war, weil fte Defterreid) bie befte

@elegen{)eit gab, feine fremben 3ntereffen in ^ranffurt geltenb ju

mad)en. Il)a6 biefe 3ntereffeu frembe feien, mod)ten bie (Sreigniffe

iHnn £)ctober unb 9?oüember aud) WandHMi von bencn flar gemad)t

l^aben, wcldjc im «Sommer ¥on lex @rf)cbung ber öfterreid)ifd)en

trüber für !Deutfd)(anb SBunber erwartet f)atten. ?0?an faf), wie bie

öfterreid)ifc^e Diegierung mit febem 8iege über bie 9ieöotution i^re

geinbfeligfeit gegen grauffurt offener entl)ül(te, wie fie an§ einer ab--

fonbernbcn 2)efenfiye in eine üertet^cnbe Dffenftiu' yorrüdte, \v>k fte

in ber ,^inrid)tnng JR. ^Slnnfk? bem ^^nulament ben ^^anbfd)ul) inö

©eftc^t warf, wie fie enblid) alten einjelnen 2)emonftrationen im

Programm tion Äremfter bie unjweibeutigfte Stuelegung gab. ©er=

t>inuö f)ieft eö für ben 3fitvninft, wo bie 9cationa{f»erfammlung

2)eutfd)(anbii Se5ief)ungen 5U Defterreid) inö 9ieine bringen muffe.

DI)ne bat? ^i*-'^ gelang , war alle übrige 9(rbeit üergeblic^. ©elang

bie6, fo war baö -ItJeifte t»om ©anjen gewonnen. 5luf biefen ©egen=
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ftaub iicf)tcte nun ©erüinu^ feine ganje Energie unb begann einen

@tunn gegen Defterieid), ber ben glän^enbften 5(b|ci)nitt feiner ^ubli=

ciftif(t)en 3:f)ätigfeit bifbet. (Sr üeifammeltc ciik feine ®aben, um bie

9tatiünalt»eifammfnng in biefer Äernfiage ju einer großen (5ntfd)eibung

^injubrängen ; neben bie fcl)äifften 2)arlegungen ber unt>erträgUct)en

9^atur beiber Sänber fieUte er bie wnrmften Stnreben an baö (Sbrge=

füf)l ber 3?erfamm(ung, bie fä(tefte ()iftorifc()e §(nah)fe vereinigte ft(^

mit ber 33erebfamfeit eineö ^.mtriotifdjen «l^erjent^, baö füf)[te, l^ier

fei bie le^te 93?ög(ic()feit bie tf)enre ®arf)e beö 3Sater(anbeö 5n gutem

S'nbe jn fü()ren. @r, bem früf)cr bie S^Jationalöerfammtung nict)t be-

fonnen unb gemäjjigt genug fein fonnte, er unir nun unermübüc^ ftc

5u fübner Energie an^ufpornen. (Sr, bem jebe (Jonceffton an t'ie

Öinfe juwiber getvefen war, er wollk aud) je^t jivar if)r feine (^.on=

ccffton gemad)t unffen, aber ber UutinUen ber Sinfen unb ber ganjen

t)emofratifd)en Q}artei über bie ^inrid)tung ^(unfö fc^ien i^m eine

S(ufforberung , ba^ bie \)erfeinbeten Parteien eiuanber gegen Defter=

reid) bie «ö^inb böten unb ba^ ^Hivfnment bnrd) ein energifd)ei^ 33or=

ge^en gegen Defterreid) tik wid)tigften 33C>itt)ei(e geuunine unb ju=

gleid) bie »ertorene ^^^opniarität jurücf erobere. 5i(6 biefe @e(egen-

beit unbenuJ3t geblieben u^ar, bot ba6 .fremfterer Programm einen

neuen ?(nfto^. 3Bie er früher in bem Kriege mit 9iup(anb, über

beffen @efa()ren er \\&) nid}t täufd)te, bie h^ftc 9tettu'ng an& allen 3Bir=

ren fa^, wie er fpciter ben 93?alnuH'r Söaffenftillftanb verworfen ijätk,

um über ben ernfteu Qßitten ^reu^en'ö inö Äfare ju fommen, unb

weil ber J^ampf jwifc^en (Sinf)eit unb ^^articularienuk^ boc^ einmal

entfd)iebeu werben muffe unb bamalö bie (Sinbeit in ber günftigften

Sage gewefen wäre über ben ^artiiulariönuiö ju fiegen, fo wollte er

eö fe^t auf einen JTrieg mit Defterreid) anfommen laffen, wenn eine

gefunbe ©taateorbnung nid)t anber<3 ju erroidjen fei. 5)ap ]k aber

für2)eutfd}laub imSSunbeöftaate ober aud) nur im6taatenbunbe mit

Defterreid) nid)t juerreid)en fei, bat^ ift einer ber fünfte, burd) beffen

f^arfe uut grünblid)e Srörterung fid) ©ervinuö baö größte ^erbienft
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um !Dcut[d)(nnb cnvovbcn I)ätte, wenn man feinen iinUMbeufpred)-

Itcl)en ©lüuben gefolgt Wim. ?0?an folgte i{)m aber je^t fo tvenig

tüic frü{)cr. (S6 fd)ien feine 33eforgnif t>om 3. 3uli wai)X ju itjerben,

ba^ bie 93erfamm(ung, bie fo Ieid)t ber 9Jepub(if Sonceffionen mac^e,

fpäter eben fo (eid)t einer ^'*adini(ai-iftifd)en 9teaction ober einer $0=

litif ber .f)a(bl;eit nad)geben uunbe. 9)?nn fanb feine jlraft baö ^^er-

I)ä(tnip ju Defterreid) burd}greifenb jn orbnen.

9Bir [)aben biö l)kxl)ct ©erüinuö' gefammte politifc^e ^f)ätig:

feit, üon jenen erften 9üiffä(^en in ben bentfd)en 3af)rbiid)ern bi6 ju

biefen öfterreid)ifd)cn S3riefen von berfelben nnlvanbelbaren Ueberjeur

gung auögef)en fet)en, von ber Ueberjengnng, ba^ 2)eutfd)lanb nur

nuf bem SBege ber gefe^lid)en 9teform jn polttifd)em ®ebei()en ge=

langen fönne nnb \)a^ 2)eutfd)lanb biefer SSeg, abweid)enb von ben

©d)idfa(en anberer 3Sö(fer, bnr^ feine eigentl)üm(id)e (5ntu^irf(un9

geöffnet fei. 2)a§ fd)ien if)m ber größte ©tot^ nnb baö größte @Iüd

feineö iktcrlanbei^, er trug biefe Ueberjcugung mit ber 3nnigfeit

elneö religiofen ©laubenö in fid) , fte war bie reid)e Duelle feiner

unermübeten Sl}ätigfeit. (Sr feil) bie reformatorifc^e (Sntwicfhing von

bem Ueberma|5 (eid)tfertigen ?5ortfd)ritt6 unb träger 9?ul)e fd)on in

ber S^^itte ber 30er 3al)re bebro^t unb begann bamatö gegen biefe

@efal;r feine poUtifd^e ®d)riftftelterei, batb nad) ber einen balb nad)

ber anbern ©eite gewenbet. (Sr benul3te febe ©elegenl^eit, bie ge=

fammte 9lation jur Sl)ätigfeit ju rufen, iveit grabe in ber faulen

9tul)e alle bie feblimmen ©äfte ftd) anfammelten, tiH'(d)e einen gefun-

ben ftetigcn ?5ortfd)ritt ju vergiften brol;ten. 3)ie fd}Ie^ix>ig4;o(ftei'

uifd}e©ad}e, bie beutfd}=fat^olifd)e Bewegung, ber(Srlap beö preu^i--

fc^en ^atentö fanben il)n nac^ einanber auf bem ^^^Iat^e, um feiner

Station unb il)ren Senfern bie ©efai^r ju jcigen, Yoddjc alle 5}ortl)eilc

ber beutfc^en S3i(bung mit (Sineni gropen (sd)idfal^fane l^iuivegraf;

fen fönne. (Sr ftieg in bie ^^ageöpreffe l;erab, um biefe ^^rcbigt ^ag

für 3'ag vernel)men ju laffen unb al6 bann ber gebruar IS'iS jenen

(5d)icffalöfall brad}te unb er felbft nad) bem 18. «OMra faum nod)
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bie ?0'?Ö9lid)feit [a^ , bcn gefe^fid^eu SÖeg feftju^aUen , tt)ie banb er

ftd) ba nuttcn in bcv größten 5(ufi-egitng an bie ftrengfte (Sonfequenä

iinb 33or[ict)t um baö faft t»er(orne J?(eincb nod) ju retten! 2)ie[e

9tettung fd)icn it)m auf ber anbern Seite aurf) burc^ gewagte

(Sd)ritte nid)t ju treuer cvfauft; er fprad) im 9J?ärj mit Harem 33e=

ivuptfeiu für ben ,ßricg mit 9tu^(anb, um ber revolutionären ®äf);

rung einen Slbflup ju geben; fo je^t imX)ecember für ben ^deg mit

Defterreid). 2ßenn man baö %\\z^ überbenft, fo mu^ eö auf ben

Patrioten einen erfd)ütternben ©inbrud mad)en, u^enn einem folc^en

?0?ann bie 5)(u^ftd)t , ba^ auc^ feine 9lufforberung gegen Defterreic^

erfolglos fein werbe unb bie grof e ^Bewegung \w einem fläglic^en

9tüdfall \\\ bie alten un(eiblid)en 3iift'iitbe führen werbe, ba6 fo

lange beMmpfte ®efüf)I jum lauten 5{uöbruc^ bringt, baf alte 5ln-

ftrengung, bie 33er^eerungen ber 9teüohition vom beutfd}en 5Boben

abjul)alten, üergeblid) fei. 5im 22. 2)ecember 1848 lefen wir folgen^

beii 53efcnntnip in ber 2)eutfd)en Bci^ung * «^^ if^ ^^^ ^^'"^ neun?

monatIid)en 2]er(anfe be^^ embn;onif(^en neuen 8taat6lebenö in

2)eutfd}lanb f(ar: i) 9Bir finb ber Selbftregicrung, obg(eid) wir fo

•oonmäulig bie 23o(f^fouöeränetät in 9(nfprud) genommen l^aben,

nod) nid)t fäf)ig. 2)ie 9ietd)e*tage in ^Berlin unb 2Bien I)aben ^(x^

unwiberfpred)Iid) bewiefen. 93?an i)at tien 33cr(iner Sanbtag, bem

l^eute baö 93o{f ju ^^üfcn (ag, morgen mit einem tl)örid}ten (£tieid}e

alle feine ©unft Verfd)er5cn fef)en; eine gef)afte Stegierung fonnte

mit einer fertigen 3>erfaffung ii)n unb alte feine ^^o))ularität umwer=

fen in (Sinem 9?u; unb biefe fd}nel( fd)on mübe geworbene S^Jation

ift frol), i\\\\\ inncrn ^rieben ju fommen, wenn (x\\^) unter bem

©potte ber Söelt. 2) 2Bir finb jur (Sint^eit \\\ 2)eutfd}(anb nid)t reif.

!l)er 9ieid}titag in granffurt \)^i '\^(\^ unwiberf^rec^Ud^ bewiefen.

9)Jan weife nid)t bie Symptome in granffurt jurüd ai^ bie blo^ ju=

fälligen Sleuperungen jufäUiger ^^arteien. 2)ie[e ^^arteien, bie ber

(Sinf)eit auö poUtifd)en, foeialen, eonfcffionelten ©rünbcn entgegen

wirfen, finb in ber 9?ation unb jebe neue 3ufantmenfe^ung beö
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9ieid)ötagt^ würbe fie tüieber bringen. 3) 9Bir üerfte()en i^on anderer

$oUtif unt» if)ren erften ©rforberniffen , of)ne t»ie eine 9?ation nie

eUva^ fein trirb, nicl^t^. 2Bir finb baber nnc^ ^ur ^ationatität im

politifc^en Sinne nocf) nid)t reif. Die roömopoUtifd)en2ränmereicn,

bie fid) bei nnö fo breit mad}tcn nnb t>a6 ^^hi^einanbergef)en ber ^^(n=

fid)ten in 23ejn(3 anf ben (2d)(u|^ftein ber 33crfaffnng beiveift baö nn=

n)iber[pred)(id). 2Bof)in man ]ki)t, nid)t6 aiß get^ei(te 2(nfprü(^e,

ftatt gemeinfamer S3ebürfntffe nnb ^ntereffen , auf benen aüein eine

^Nationalität nnb eine ^^olitif nntrjeln fann. 4) SSenn eö fo mit

ben gäbigfeiten be6 Q3o(fe? ficl^i, fo ftebt eö mit ben ?5äf)igfeiten ber

9?egiernngen nid)t beffer. ^'ilan wirb wiUig fein, ©efe^e nnb 5rei=

beiten ju geben , man wirb öieüei^t fefbft bie gnrftencongreffe nid)t

miöbraud)en, waö bie innere greif)eit angef)t ; aber bem .Körper ber

9?ation eine großartige 33ewegnng ju er()a(ten/ ^at man nid)t ^JNntb,

nod) JRraft, nod) (Sinftd)t. 9}?an wirb ben großen feften ^ern nnb

ben tiefen 8inn ber gewaltigen (Srfd)ütternng biefeö 3af)ree iHn'fen=

ncn, ber barin liegt, baß biefer einmat in Bewegung gekommene

Körper eine^ großen QSoifet^ ber ^^ätigfeit unter aller 33ebingung

bebarf nnb baß Cer politifc^e ©cift biefe^ 5?olfe9 gelernt ijat ?(n=

fprüd)e ju madien, bie geleitet, geläutert unt) befriebigt fein wollen.

5) (Sntbe()ren fie ber billigen 33efriebignng , fo werben fie fid) inö

Unfinnige ftcigern; ber gcfnnben Öänteiung, fo werben fie int^ Un=

gef)eure lierwilbern ; ber fräftigen Leitung , fo werben fie ftc^ felbft

überlaffcn in bie 3rre geben. 2)ie 9tcyolntion wirb if)rc furd)tbare

g-ortje^nng finben. Unb wer fid) in bie ganje 9^itnr nnferer Sage

unb inneren ßuftänbe lu'rfe^t, wer will bo^ auc^ glauben, baß biefe

(Bd)WM)c ber poliiifc^en (5infid)t nnb 5!bat!raft, biefe Ungewöf)nung

tie^ ^anbelnö, biefe 9)?a^t beä 3nbivibnali^mnö nnb 5)]artiatlari6=

muö, biefer 9?eit) unb (5tammciferfud)t, biefe^ wunderbare §(malgam

großer unb fleiner Staaten, biefe JRleinftaaterei in t>er ^olitif unb

biefe Äleingeifterei in ben 9Jienfd)en, bie il)re ^ruc^t ift — baß alle

biefe Xinge unb t'ie unenblid)en Hemmungen eineö potitifdien
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Sebenö bie barin gelegen finb, übemninben werben fönnten ebne eine

3(nfnittchnu3 iint» I)nrd}fcl)üttentng beu 9?ation tnö in it)ve (elften

3^iefen, bamit ein ncueö ®ef(t)(e(l)t ^eranffomme, baö mit ben eifer=

nen ^'{eiven geboren ift, bie ^n ben 2ßerfen eineö nenen «Staatötebenö

geboren? 3d) felber ijahc baö früf)er geglanbt. 3rf) f)atte geglanbt,

eei [ei möglich, bap bie ^raft ber geiftigen 53i(bnng ben 3)?angel bie=

[er p^i;ftfd)en ßrjie^ung jnr ^oUtif für ben erften 5ln(anf erfe^en

werbe. 3ci) ()abe mic^ bar in üollftänbig geirrt. 3d) f)abe

niid) wiberSßiUen nnb mit bem innernd)ften 2Biber=

ftreben nberjengen muffen, bap iinö biefe geiftige @d)ule ber ^nnft

nnb 3Biffenfd)aft wenig politifc^e S'inftd)t gebrad)t, ben Snftinft beö

3iBiüenö gelabmt nnb bie Äraft be^ ^anbelnef gebrod)en ^at. !Die

altgeworbenen ©üeber werben bem ^>}?ebeenfeffe( ber

9{ey ohitio n ni c^ t entgef) en f önnen nnb, wenn fie wirf=

(id) t»eriüngt werben foden, nid)t biirfen."

2)iefer ?(nffal3 biibet für nnfere 3)arfte0nng ben großen 2Benbe;

pnnft. i^on f)ier batirt in ©ervinu^' politifc^en 5fnfid)tcn eine nenc

(5i.wd)c. 9lid}t fofort and) in feinen «^anbhingen. 9Baö 15 3al^re

lang fo tief in einem ^IRanne gewurjeit ()at, baö i^ermag and) bie

flarfte (Sinftd)t nic^t in wenigen SBod}en fortjurei^en. 2)ie alten

.^offnnngen nnb 9Öünfd)e füf)ren einen (;artnärfigen stampf gegen

^k nene (I'rfenntnip
; fie finben an ber fd)Wäd)ften 5(u6fid)t eine

•^üfC/ fte flammern fid) an jcbe 9J?ög(id)feit. llnb \va6 war anper=

bem bamalö jn tf)nn, ai6 entWeber bie ^änbe gan^ xwljcn ju (äffen,

oi^er fie für bie einmal eingefd)(agene 33af)n biö jum völligen @d)iff;

brnd) 5n regen? — ©erinnnö fe^te feine 5(gitation gegen jeberlei

ftaat(id)e 93erbinbnng 2)entfd)lanbö mit Defterreid) fort; er i^er^

langte nament(id), ba £)efterreid)ö S^iegiernng unb 3So{f bie ^li^U

annähme ber in granffurt beratf)enen ^erfaffung unjweibeutig

erfiärt, bie 3(ni^fd)(iepnng ber ofterreid)ifd)en 3(bgeorbneten öom

9fieid)ötage. (är rietl) baneben wieber^oU Ginbcrnfnng be6 Staa-

tenf)aufeö , (Sinfe^nng eineö 9ieid)ögerid}tö an , bamit man bie
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9ti\3ienni(jeu niiö il)xcx cjcfn()i1ic{)cn 3folirung rei^e, in ber fie fvätcr

Sillcö yenvcrfcn fönntcii , unb bamit man fie an baö 55crfa[fung6=

wnt [d)on jei3t binbc. 5(bci- ber ßUanbe an biefe pnMicifti[d)c !If)ä=

tigfeit warb mit jebcm 9)?Dnat ßciinger. 5D?an nötfjigte il)n, fc^rcibt

er am 27. !Deicmber, immer anf berfelben (Saite (gegen Defterreid))

fortjii()arfen, ihmi ber er gern [ortfommen möd}te, ba er „bie ^iu^to-

figfeit beei ganzen «Spielcne* öoUft>mmen ein[ef)e." 51m 3. 9}(ärj he-

fennt er, t'ü^ er an feinen 9hu^en biefer [einer ®d)reibereien glaube.

/a3c^ [c^rieb meine ^erjenöergiepungen nieber ivic 3)enfb(ätter an^

einer intereffantcn ^cii , bie man in fpätern Sagen gern einmal wie-

ber anffd)lagen iinirbe jur (Srinncrnng." Unb neben biefen Sefcnnt-

niffen, wie wenig er an ben (Srfolg feiner 33emü()nngen giaube,

ftef)en weitere 5{nöfüf)rnngen jeneö S3efenntniffe6 t>üm 22. 3)ecember,

bie e6 p befd)ränfen fd)einen, in 2ßaf)r{)eit aber nur t»erftärfen. @o

fd)reibt er am 14. Februar: „.knüpfen wir ben 53unb mit Defterreid)

nod) einmal, mit biefem Defterreid), bae ben gcwaltfamften 3lbfü(u=

tiömuö unter einem ^offenfpicie von Sonftituticnaliömuö fo unt»erj

f)c>Ien jur ©c^au trägt, wirft man uns? fo in bie alten ^ert)ältniffe

jurüd, ju unferer unau^löfd)lid)en (Sd)mad) t)or berSSelt, fo f)at

bie ^teyohttion gewonnenet^ Spiel unb fein patriotifeber 9)?ann unter

jenen inelen ^HJäpigen, bie bieömal ben erften 9(ntauf berfelben nod)

gebämmt f)aben, wirb il)r fünftig entgegen arbeiten. 3]ietmef)r wirb

fxd) in biefen bie lleberjeugung feftfei5cn, bap ww^ nur gef)olfen wer=

ben fann, wenn fid) bie ^ranf()eit an ber wir leiben gauj auötobt,

baf eg mit un?i nid)t beffcr werben wirb, ef)e eö inel fd)limmer ge=

worben ift, bap wir unfere 2T)orf)eiten unb @d)Wäd)cn mit furd)tba=

reu Seiben erft bütien muffen, ef)e wir um^ ju großen unb patriott==

fd)en Jl^aten unb Slugenben erf)cben, baj3 feine ©cifteöbilbung unö

alö9?ationt^on unfern ?aftern befreien fann, fonbernbape^ibie (Sd)ule

ber 9?otf) tl)un mufl. -Dkn wirb fid) in bie gropeüiefignation jufammen

faffen muffen, ba|5 biet^^-I>olf nid)tau^crwäl)lt war, wie i)ielen§lnfd)ein

eö auc^ batte, in feiner ftaatlid)en (Sntwidlung einen fanfterenSßcg ju
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ge{)en, aBßngtanb unt» ginnfreid) t)or unö gegangen fmb. 9(ud} nn^

unrb bie .^^en[d)aft bees vt>(itifrf)en ?5anati6mnö ]^eimfuc()en muffen,

in un6 erft bie gctvaltige Äraft bei 33aterfanb^lie6e ju iverfen, biö

jn bem @iabe, wo fte aüe anberen ^Kegungen überragt. ?(ncl) unei

tvirb baö 5leu^erfte ber 3fi^nittung errei(t)en muffen, ef)c bie diat\^'

(ofigfeit nnferer 33oIföfüt)rer gcbrod)en wirb nub bie attgemeine 93er?

wirrung ber 3i'ftänbe wirb bie i^erwirrung unb bie 9Serfd}iebenl)eit

ber ^Begriffe f)eilen unb einigen unb einen gefunben pc>(itifd}en Jrieb

an bie ©teile ber taufenb ©igenunUen fe^en muffen, kommen wir

ju fo(d) einer ßeit auf bem angebeuteten 9Bege, burd) bie Otüdfefir

ofterreid]ifc^er 9fteactionen unb metternic^'fd)er ^tbfolutie/ fo Wirb

ftd) ber aut^gebrod)ene ©rimni be? ^olkß nid)t an bie nrfad)e bev

wiebergefcbrten (5a(amität ^aitcn, fonbern iid) überall f)infel)ren, wo

er if)re folgen unb il)re ©^juren finbet. 3)aö @anje wirb jn ©rnnbe

gel)en unb bie Üievohition wirb jene fd)rerf(id)en 2Bege wanbetn wie

in grantreid), wo fie ftd) in ©trafjenme^eleien unb ©d)affotfc^Iäd)te!

reien entlnb. 6l)c fotd) ein ©lenb über nnti fomnit, lieber neljme bd

unö bie Oieüolution bie SBenbung, bie fte in @ried)eulanb unb 9icm

unb fclbft in (Sngtanb genommen i)at: \k wanble ftd) lieber in 33ür=

gerfrieg unb in einen Jtampf ber ©tämme unter einanbcr. SÖenn

einmal bie grof^e (5d)ule ber (§'rfal)rung, ber Seilten, ber ü^atfa^en

burd)gcmad)t, wenn biefer T)urd)gang alö ein UniUH-meiMid)eö über*

(tauben werben mup, fo ift cß ein großartigerer unb ^ugteic^ ein

menfd)tid)erer Söeg, bie 9!Bed}felfälle beö 33ürgerfrieg6 ju burd)Wan=

bern, atö bie ^arifer ©e^temberfceneu ju wieber^olen. 2Öenn ein

fräftiger unb gefunber 3nftinft in bcu (Staatsmännern in granffurt

übrig ift, wenn fie einen groj^en Ucberblid werfen wollen auf bie big

in bie STiefe aufgewül)lte glut unb ©trömung unfereö 9?attonal=

lebenö, wenn fie ben analogen ®efd)id)tt^gang öcrwanbtcr Ü^ölfer jn

»ergleid)en wiffeu, wenn fte jurüdgreifenb in ben eigenen 58ufen gro-

ßer ©ebaufen unb ^•ntfd}lüffe fähig ftnb, hebe feiner unmännlid)

i.>or ber 93orftellnng jurüd, baß ein entfd)iebener SSürfelwurf in ber



92

(StcUitnq Deuti'd)!*!!!^^^ ,ju Dcftcrucid) 511 einem ißürgerfiiecje füf^icn

f önuc. Xic iineutfcl)ict'cncu (iutfd}eiMnu3en muffen ju ^te( fc^recf^

(i(l)eiem 6nt)e füf)ven/' 1)iefei ©ebanfe wiib weiter entwicfelt in

einem ^^(uffal^ »om 12. 50?äij, wo i^m baö 53nnbni^ nn,nfd)en 9tnf3=

(anb iinb Oeftevreid) Hax i^ovlici-jt. ,;3d) nmp ci^ immer wiebcrbolen,

fd)reibt er l^a , id) möd)te nie einen uni]ercd)tfertii3ten ^rieg über

3)entfd)tanb f)erauf6efd)wören, aber einem geredeten nnb »ütf6t^üm=

Iid)en nnt» für bie ^adjc ber 5"veif)eit nnb (5iinIifation geführten

Kriege, wünfd)te id) , möd^te man in 2)entfd){anb \mi)i entgegen ale

au^ rem SBege gc^en. Jpoffe man nid)t, fo grojie (Srwerbnngen, wie

bie biefeö 3at)reö ftnb, wenn wir ik wirflid) bod) nod) erwerben

feilten, ü^nc eine weil)enbc Feuertaufe befißen unb richtig gebrauchen

ju fönnen. 9Bir bebürfen für ^cn ftarfen «Staat, t^en wir fd)affen

wollen, eineö ftarfen ®efd)led)tö iniD je bälber wir baö er^ietjen,

bcfto beffer wirb c^ unfern neuen ^nftitutioncn 5U Statten fommen.

9Bir bemirfen, um mit fo gropen greil)eiten ^an^ ju f)alten, einen

^atriotit^mug, ber bat^ ^Baterlanb über ?lUe6 fe^t, unb ber auö bie=

fem (Sinen unb großen ©runbfa^ ben @eift ber Drbnung fc^öpft unb

ber ®efe6lid)feit, o^ne ben unfere neu errungene Freif)eit \\d) felber

vernid^ten wirb. 21>ir bebürfen aber, um eben jenen ^atriotii^mu^

gro|3 ^u Uelzen, ber 9?otb unb ber 5tnftrengungen , bie unc> ben Ijä-

matf)lid)en 53oben wie ein bebro^teg (S-igentl)um erft red)t lieb ma=

d)en. 9ßir bebürfen eine;? nationalen (5br= uut) Selbftgefü^lö, baö

nid)t i^on 3nftitutioncn unb g-rcil)eiten, fonrtern allein burd) Jibaten

eingeflößt wirb. 3et)em benfent>en ^Wann mup eö hd ber 55orftellung

grauen, \va^ a\iß 3)eutfd^lanb werben follte, wenn eine öfterreid}ifd)e

Oieaction hei unö möglich würbe, ja felbft bann, wenn Defterreid)

bie ^anb böte, eine leiblid)e S3unbe6organifation 5U bewerfftetligen,

in ber aber feine ^^^olitif i>orf)errfd)te unb Dentfd^lanb in ber neutra=

Icn unb untergeorbncten Diolle nad) auf?eu l)in erhielte, bie eö bi^l)er

immer gefpielt f)at. ^Jtan l)at bie fd)rerflid)en SBirfungen erlebt, bie

biefer imterbrüdte 9?ationalgeift mad)te, inbem er ftd} feit ber Oieaction
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bei- bieipigev 3af)ie in imfere Siteratur iinnf unb bie ©eifter in

bem ©rabe »emnibcrtc, wie unr eS nun um unö [e^en. 3)enfc man

fic^, bap biefelbe Operation norf) einmal erfolgen foUte, baf noci)

einmal bie (Snhindhing unfereö (Staatelebenö in iebcrSßeife 9ef)emmt

mürbe, ^a^ no<i) einmal ber pfftg gciuorbene ©eift, ftatt in f)an^

beüiber ^Bewegung fid) geitenb ju machen, rürfftrömen müßte in bie

Literatur, ^a^ er fid) ein neuee ^Wi ber ftttn(f)en 3?erivi(berung [e^en

mnpte, um bie ®c[(l)(ecl)ter rürfftc{)t^Ioi% gewiffenloö, blutig genug

ju ben @nt[c()(üffen unb 2:{)aten ju erjiel)cn, bie aUen fünftigen 9ie=

actionen terroriftifrf) vorbeugen unirben, benfe man firf) baö unb bann

erft iverfe man mir 2ei(i)tftnn unb brennenbe $f)antafte unb voa^-

fonft §U(eö i)or, wenn id) fe^t wie früf)er bem «Kriege baö SBort rebe,

bem Kriege mit 9iuß(anb, ber bie politifd)e Bewegung nad) £)ften

fortpflanzen unb bann erft bei unö fid)er fteiten wirb, bem Kriege mit

Defterreid), wof)in bann ber bentfd)e ©eift erobernb vorbringen wirb

in ber 5(rt, ba^ „an eine jKeaction gar nid)t gebac^t werben bürfte."

!l)ie ©taati^männer finb feiten, bie bie Sage ber geiftigen 2ße(t bei

i^ren (Kombinationen inS(nfd)(ag bringen; boc^ brängt fid) in unfern

Xagen bie "^xüqc fo ungemein nal)e auf: womit man wof)[ glaubt,

bie fran!l)afte §(ufregung ber ©eifter, bie 33erwirrung ber 33cgriffe,

bie 3ci'nittung ber fittlid)en ©runbfä^e in ben 9J(affen tilgen ju fön=

neu, wenn nid)t burd) grotk$Il)aten unb eine gemeinfame ^^ewcgung

ber ^;)?ation, bie von fo gewaltiger 5ln5iel)ung unb ^ebeutung ift,

bap alle frül)ere flcine, »erfd)robene unb vud)lofe 33eftrebung ba--

gegen »erfc^winben unb jeber ©ebanfe fid) bortl)in ablagern, jeber

(Sf>rgeij fid) baf)in wenben mut^?"

©egen Defterrcid) gefd)a^ nid)tti !2)urd)greifenbe6 unb ^^reufen,

auf beffen guten 3Billen man nun wie auf ben legten J^roft angewiefen

war, war unermüblid), feine @c^wäd)e unb 5D'?att£)erjigfeit ju offenbar

reu. ©ervinu^fal) immer beutlic^er, wenn bie9lationalverfammlung

nid)t im ©taube fei, ber preufifd)en9tegierung alle @d)Wierigfeiten ber

(Sntfd)eibung auö bem SBege ju räumen, la^ 33erl)ältni§ ju Defter=
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rei^ "ooxhex int? Mlaxc 511 biimjcn, womöglid) aud) bic 3iiftinimung

Der vcijd)iet'cncii 'Deut[d}cu 9u\]icnnu]eu jui 33cifa[[ung t)orf)ci- 511 ge=

Irinnen, [0 tveibe felbft mit t>cr t)iird)ge[ctUeu 3Sa()l bcö ^önig^ t»on

^reupen jum 35unbe?ober^aupt nur wenig gewonnen [ein. 3)e6f)alb

§atte ec wietcv itnt^ unebcr anf bie 33enifung beö @taatenl)au[eö

gebvnngen. 3)eef)a(b \dbit 3(nfang ^ctnnai' eine 3u[animen!unft

ber beutfd)cn dürften in gianffiirt v^ovge[d}(agen.

^ei[o(d)ci- flauen t£infid}t in bie Sage bei:I)inge fünnteif)neigents

li(^ bie 5lblel)nung bcö Äonig6t»on^reufen wenig überrafc^en. 5(ber

baöSQBerf bcr^^ationalvetfamnüungfjatte bamitfeinßnbe erceid)t; bet

t>önige @d)iPrnd) war ba eingetreten. (S^ fd)ien if)m nun nidUö übrig

ju bleiben, aU ba|^ bie 33er[ammlung unb bie Station i()re (S^re rein

bewaf)re. (Srerma()ntebie3^erfamm(ung am 12. Steril, baf fte ftcb auf

feine Sinberung ber ^i^erfaffung einfaffen möge. @ie erfläre jid) felbft mit

bem fieinften it(einbentfd)(anb ein^erftanben, weld)eö aue bem neuen

(Staate einen Srnft niad)en unb beffen gan^e Unabbängigfeit auf bem

©rnnbe ber lunr if)r gegebenen Q3crfaffung au^fpred)en wolle. ?lber

fobalb biefer yerfleinerte Körper im ©eringften burc^ 33erftümmelung

ber 33erfaffung in feiner freien ^Bewegung geftört werben follte, „bann

^offen wir, wirb bie i")Jationalüerfammlung in einer gro{5en -?lnfprad)e an

bie Station il)re©efd)id}te crjä^len, iln-e9ied}tfertigungfüf)ren unb ibr

5^eftament l;interlaffen, in bem \k vcrorbnet, bafj 9?icmanb im33aterlanb

burd) irgenb eine2ßa()l ober fonft wie irgent einen '-^Intlieil an irgenb

einer oetrovirten ^erpfufc^ung i^reö SCerfeö nebmc ; bat? man im

9]olfe ablehne, nad)bem fein gropeö v^uerbieten abgclebnt worben

i\t] unbbapman, unbetl)eiligt an jeber ^piilbljeit, bie Stunbe er=

warte, wo nod) einmal überbau ©an^e abgered)net werben fann."

Sfn biefer Überjeugung ftielt er feft; \k würbe burd) X)k 3]erfprec^un--

gen beö 2)reifönig6bünbniffeö in feiner SBeife erfd)üttert. 3n einem

^Irtifel tsom 23. 5)(ai fprad) er ben C^nifd}lut5 ju fd)wcigen anö, unb

motivirtc il}n burd} einen Oiüdblid auf bie abgelaufene ^Bewegung,

mit wel(!^em wir unfere eigene 2)arftellung am beften ergänzen.
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„Sc^oniu Der legten 3eit/ &ei^t e^, alöbie^iationabeifammhmgnod)

if)re 'ooik (Sriftenj behauptete, mar nad) bem SJuögancje beö begonnenen

2öevfei^ f ü r m i d) g e r a.b e nid)t6 me^r .^u fagcn übrig. 3(^ l)ntte von

allem 2(nfang an nad) berSeitebcr^fationatrierfammlung immer gera-

t^en, bem^Princip ber^Sereinbarung biefelbeD^iec^nung ju tragen, \vk

idj nad) ber ©eite ber gürften l)inbarauf brang, bem^rindp ber 93olf^=

[ouveränetät9ted)nung ^u tragen. 'X)n ß^arafter ber3t'it nötf)igte ben

(enteren 9iatf) auf, ber(S^arafter ber^fJationad^erfamndung beu crfteren.

3Bar bie[e53er[amm(ung[ü be[d)affen, baß fie ent[d)(üf[enan i()r^:ineö

SBerf ging, baö 9Zot^ t^at, bap fie ben 3?erfaffung6entwurf ber (Sie-

benje^n i^rer SSerat^ung unterbreitete, ftc^ für bie ©runblegung ber

93erfaffung mit biefeu ©runbjügen, für bie 9]icbenuerfuug beö ^ar=

ticulariömu^mit biefen5tnfängcu begnügte, ba^fiefid) felbft cinegrift

\)on I)öd)ften«^ ad)t 2£>od)en fel3tc, binnen u>e(d)er itjre 3]erfaffung

üoKenbet fein mu^te, bann founte ]k ftarr auf i^rer «Souüeränetät

kftef)en, bie ßeit §alf if)r ju if)rem be{)auvteten 9ied)te. 2)a fid) aber

jeber ©injelne, aud) ihmi ber (infften Seite, gfeid) anfangt barauf

einrid)tete, @in 3a()r anmigften^ in ^rauffurt ju tagen, X>a Stlteö

mit beutfd)er ®rünb(id)feit f)ergef)en foUte, unb bie 9ied)t()aberci beS

beutfd)en 3nbiüibuaU6muö in brei^ig = perfön(id)cu 5?hieifd)üffen ben

breiteften (Spielraum erf)ielt, fo wäre eö nc>tf)wenbig unb im ^i)a=

rafter geuu'fen, ba^ man bie (Sinflüffe ber jögernb ablaufenben ^cit,

ber Sangeweite unb ©rmübung gleid) mit in 3(nfc^(ag gebrad)t ()ätte;

eö wäre in ber 9?atur ber 9}erfamm(ung gleid) mit geboten gewefen,

ba^ fie baö ^riucip ber 5ßereinbarung feft ge{)a(ten f)ätte. (So wie

fie fid) jwifd)en beibe mög(id)e 9iid)tungen in ber 9(rt t^eitte, tafi fte

in einer (oV)a(en ?}?et()obe ein rewolutionäreö^rincip »erfotgte, tf)ei(te

fie uüt{)Wenbig innerhalb ber Parteien felbft it)re ^raft unb äerfplit-

terte it)re SBirfung. 2)ie unfcligen j5"'^l9tn biefer 3ii"ung liegen ju

^^age. (^ie begannen mit ber ?(rt unb S^Öeife , \vk bie Seutratgewalt

gefc^affen würbe, ©leid) bamal^ war meine 2Biberfe^(ic^feit gegen

biefe fd)iefe Stellung ent[d)ieben; fie würbe aber ganj unbegreiftid)
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gcfunbeu. T)ic[e ißcicinjcfnng/ iu ber ic^ mid) mit meinen 9(nftc()ten

befanb, unir eti wefentlid), t>ie mi((}ju meiner (intfeinungauö bec^ia-

tiünalocrfammlung unb felbft auö bie[em33Iafte betvog; wie [e^r auc^

meine ©efunb^eit^juftaubebajubennädiften^inlaf gaben, [o würbe mit

c6bod)nid)t fd)U>er gefallen [ein, einer großen ®ad)e meine ®e[unbt)eit

gän^Iid) anfjno^'tfcrn, wenn nur irgenb ein 9hi^en babei in 5(u6ftd)t

ftanb. <Bo war c^ aber nid}t. 3d) füllte mid) allein ; anc^ fe()lte mir

93ieleö unb^lüeö ju ber 9Jtnma^ung, tia^ ic^ meiner einzelnen (5in[id)t

met)r vertraut f)ätte, aU bem Urtl)eile vieler t»on mir ^od}gea(^teter

9J?änncr. 3c^ beobad)tete nad)^er brei 93icnate bie Xiinge au? ber

gerne, in t>ölliger llnbefangenf)eit; leit^er fonnte id) meine 5Jieinung

nid)t änbern. 5116 id) 3^nen vom Dicoember t». 3. an eine Diei^e

neuer 5tuf[ä^e anbot, jog ic^ üon bleuem, \vk einen rollten gaben,

ber bie ^Briefe jufammenbanb , ben Statt) I)inburd), au^ irgenb eine

2ßei[e eine SSrürfe jur ^Vereinbarung binüberju[d)lagen. 3d) maf)nte

in aller 3Öeife, bie 9tegierungen bei bem Q^erfaffungöwerfe ju com=

^romittiren; balb war eö bie ®d)5pfung eineö 9teid)ögerid)tti , balc»

bie eines (5taatcnl)au[e6, bie mir baju geeignet f^ien, [etbft ein gür=

ftencongre^ in granffurt lag in meinen ^^or[d)lägen. 9?id)t6t»on etilem

9e[d)ab. ©ennod) fd)ienber (Sang ber 9iatiLnialiH'rfammtung ^umSifle

JU fül)ren unb im2Öe[entlid)en grabe ju bem3itlc, ta^S wir in biefem

©tatte »om 5lnfange an lu'rfolgt f)atten. ^Bejcugen Sie mir, ba^ id)

immer in Scjug auf bie 3Bege im 3ivie[palt , bennod) in ^ejug auf

baö ßkl, fo üiel an mir lag, treulich mit fed)ten l)alf; id) war be-

reit, wenn 2(lle6 gelaug, mit Tillen über meine eigene ß^'^^t-'if'^'fii^t

I)ot)ulad)eub ju triumpl)iren. 9lber eö gelang nid)t. 5Von biefem %i\'

genblid an war @d}weigen allein für mi^ übrig. 3(^ fonnte mid),

of)ne mid) felbft ju fd)lagen, über bie folgen nid)t ungebärbig au-

fteilen, bie id) t^oraui?gefet)en l)atte; idj fonnte ^ic nid)t loben, bie

fte üeraulaft f)attcn, nod) iMcl weniger bie, bie fie aut^fül)ijenj mid)

rcd)tl)aberifd) an mir felbft ju fpiegeln, baö wäre luVllenbö finbifd)

unb freüel^aft jugleid) gewefeu. 3e me^r baö 5luge 9ted)t bel)alten
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'i)atk, baö bie Senfeu bev 'Dcut[d)en !l)inge t»on beiben Bükn immec

»on bem nai^eliegenben ©elcinber beu Stettung f)imr>cc3 nacf) bem 3i6-

grunb be6 Q^eibcrbenö ^inbrängcn faf), befto nief)r war baö »^eij 9e=

brod)en, bem bie 9J?öc3(tcl)fcit eiiieö großen ^ei(ö bic()t neben ber

®ewißf)cit eineö furd}tbaien llnf)ei[ö in bem innerften @efüf)(e (ag.

2)ieö Unf)eit I)at ber ,^5ntg l^on ^4-^ren^en über nn^ gebra(i)t ....

@r ^at bie gurien ber DieftoUition in einem 9(ugenbli(fe ber diu^c

entbunben , bie baei ^o(f nnb [eine 33ertreter ein 3af)r ber geu>a(--

tigften 5(nfregung f)inbnrd) an freitvillige ^effeln gelegt (galten , @e=

ivatt fann fie nod) einmal fcffetn, aber nid)t für (an^e! unb nnr für

befto fd)recfüd)ere (SntfeffeUing ! 2)iefer Stuögang nnferer (£trebun=

gen nun, x>on biefer ©eite I)er, legt mir eben fo fef)r fortf)in baö

®d)n)eigen auf, wie i{)r 5(uögang, foweit er von ben ©d)ritten ber

93olfööertretung bebingt war, c6 i'ior^er [d)on geti)an l}atte. §luf Die

Otettung beö 93ater(anbeö burd) ^reupen unb burd^ bie 9J?onard)ic

war unfer ©treben f)inau6gegangen. ^renpen I)at unö 'oertaffen;

nid)t aticin ber Äönig , and} bie "D^naftie , aud) bie ©tänbe , aud)

baö 93olf. 2)er ^}Jiüuard}i(^mnö f}at ftd) felbft verlaffen
;
feine 'Ba&jC

ift in 2)eutfd}(anb, waö auc^ bie preußifc^en S3aionette fd)affen mö=

gen, gänjli^ verloren."

©eriMunö \)ai in ben näd)ften ^afiren nur nod) für (Sine Bad)c

fein Schweigen gebrod}en, für bie (2d)(eöwig:^o(ftein'^. (So fd)ien

if)m eine (Sf)renpflid)t in biefer §(ngelegenf)eit, für bereu 2)urd)fü^=

rung er fid) 1846 (in ber erwäf)nten3(Dreffe) mit fo öielen 3^aufenben

üerpflid)tet ijattc, fid) buvd) bie Ungunft ber 3eiten nid)t ermüben ju

laffen. ©r rid)tete na(^ 3(bfc^lu^ beö SBaffenftiUftanbeö am 22. 3uU

1849 feine 9J?at)nung an bie beutfc^en ^Regierungen, obg(eid) er »on

if)nen nid)tö, an baö beutfd)e 33otf, obgleid) er t)on \i)m wenig er=

wartete. (So f^ien i^m je^t ber 9)?oment gefommen, ben er fd)on in

ber ^breffe üon 1846 üorgefef)en, ba^ fic^ bie ig)erjogtt)ümer um bie

^ntfd)eibung be6 officiellen !Dentfd)(anb nic^t jn fümmern i)atkn,

„bap man baö ®^wert 5ief)e nnb bie (Scheibe wegwerfe , nur bebad)t"
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auf ^i)xe nn'ü 9?cd)t mit) fcft cntf({)icbcn bei ®e\t)a(t md)t uac()juge-

bcn, bie ein Uim'djt für immer gefejjlict) mad)eu iviü/' (5r tvcip

nid)t, nad)bem bic ^^((feleiftung bet beutfd}cit Dtegierungeti erfd)i)pft

fd)eine, üb bleö ben 9)?utf) aud) in (2d)feöwig = ^oIftein nieberfd}(aj

gen UH'rbe, iinb ob bic fii'tf)cr \)om beiitfd)eu33o{f yerfproc^ene ^i(fe=

leiftung berCSinjelnen fid) cinftiiben u>erbc, wenn maii fie in3J(nfprud)

ncf^me. (Sr für feine ^un-fon (;äU fid) bajn Verpflid)tct unb erftärt fid)

baju bereit, ©r meint, „für eine ®a6.)c ein5nfte()en , bie Sinmat al6

eine gerechte unb ed)te erfannt worben ift, foHte nnö fein 33ebenfen

üerl)inbcrn, feine ©efaf)r ah\)alkn, fein nnfid)erer ?hicigang beirren»

@ö ift bal)in gefommen, ivic \m 1846 fd}rieben, ba^ wii riiit fo

t)iel '^yjiadjt ^u .^anö bie eigne Zljiix bem .^^nnb nid}t wet^ren fonn=

ten. Dffnet fic^ in (Sd}te6ivig=J^D(ftein nod) einmal ber ,^am^^fraum,

auf bem fid) biefe 6d)arte unferer ^Rationalel^re au^n^e^en läpt, fo

treffe @d)anbe ben, ber bie Unterftü^ung, bie it)m möglid) ift, ju

bringen unterlaßt. 3ft e6 aber fo, bap \\m biefe fd)(eönng=f)'>tfteini-

fc^e (Sac^e, in ber ivir !l)entfd)e unfere (Sf)re üerpfänbet I)aben, auf;

geben laffen unb felber aufgeben, I)aben \viir unrfHc^ alte ©mpfinb=

Iid)feit «erloren, bic unö Untcrbrücfung bitter unb @d)anbe uner=

träglid) mad)t, bann alicrbingö ift aud) ber 3cit).ninft gefommen,

u>o baö 5^oIf ben 9iul)m nid)t, nein jeben 5(nfprud) an X'apferfeit

unb ^4>oUtif t^erloren bat, \x>o \id) ber (Sinjelne \ve()mütt)ig anf fein

3d) jnrüdjieF)en unb feine »£-)offnung auf bie verzweifelte ©tunbe

fe^en muf, iDO bieei mattl)erjige lebenbe @efd)led)t mit ©eivalt abge*

rufen tvirb, um einem anbern $lai^ jn mad)en, baö mef)r ^eiben-

fd)aft für v*aterlänbifc^e (Sl)r€ unb mel)r ©alle gegen Slnmapung unb

9ßillfül)r befi^t/' (Sr für feine ^erfon l)at, fo üiel man iveip , bie

il)m „mögliche Unterftü<3ung " ju bringen nid)t unterlaffen. (Sr i)at

fid) 1850 tior 5(uöbrud) beö Jlampfeö ber ©tatt^alterfd)aft jur 2?er^

füguug geftellt. (Sr ift auf i^rcn 2ßunfd) nac^ ©nglanb gegangen,

ob bort eine ^ilfe ju erlangen fei, weld)e bie bent|'d)en Oiegierungen

«eriveigerten unb baö beutfd)e ^o\t md)t ju erfei^en öermod)te. (Sr
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I)at für fte öer[d)iebcne tvid}tiäc @taatö[(l)riftcit i^ccfapt, fo baö Ui

SIblauf beö Sßajfcnftillftanbcö erlaffcne 5D?auifeft uub jene 2luhvort

öom 5. 9lüiu'm6ei- 1850 auf "Die govbeiiing bcö ^unbeötagö, bie

3ßaffeu nieber ,^u legen, iveld)e mit ben aöorten [d)fop : „2)ie ^er^

jogt£)ümer füib ent[d)(üf[en, auf i^rcm guten Siechte ju bel^arren biö

jum Siußerften. ©ie woHen e^i cmmrten, ob eö mögüd) ift, baf

beutfd)c gürften bicfeö 9?ed}t ntebeitreteu werben, uad)bem eö if)reö

®Ieid}en t»ertf)eibigt f^abcn. 2Bii tuerben bieö mit S^ffung entarten.

2)enn, ivenu e6 unö beftimmt fein foU, ju fallen, fo ift eö unö am

elljrenüollften , mic fd)mad)yoll eö für 2)eutfc^lanb fein mag , burd)

2)eutfd)e ju unterliegen." (Sr i\t mit feinem Diatl) unb feiner tl)ätigen

Unterftü^ung bei ber Sad)c geblieben, biö ber Slnfang bcci 3» 1851

il)r ienen beflagcnön)ertf)en Sluögang brad)te, ber unter allem (Slenb,

baö 3)eutfd)lanb brüd't, baö SlUerelenbefte ift. 3" bie (Sin^el^eiten

lä^t fid) I)ier nid)t näl)er eingeben , aber baö mag jur (S^arafteriftif

uid)t lunfc^anegeu uunbcn, bap ber 93taun, ben iDir immer al6 ben

unerfd)ütterlid)en gürrebner befounener ^lugljeit gefunben l)aben, in

biefer 6ad)e, bie v»on aller SBelt lun-laffen war, unb in biefer Sage

3)eutf(^lanb0, baö nid)t6 mebr ju verlieren batte, auf bie aUcrfd}ärf=

ften, ja wenn mau will, »erjweifelteu 9)?ittel braug. 2)aö 9)h:nifcft

war öou il)m anben^ gefc^rieben, alö eö gebrudt worben ift unb faft

in jebem wichtigen 'gälte war er anberer 9J?einung alö bie, weld)e

JU entfd)ciben l)atten. (Sr fanb eö auf er ber ßcit, bie Energie ber

9J?apregeln in fo verzweifelter Sage burd) irgenf weld}e ^iiicffic^t

f)emmeu ju laffeu. (Sr wünfd)te einen gelbt)errn, ber biefer Sage ge*

wad}feu wäre, \x>a^ aud) bie ßabinete baju fagten. ßr wünfc^te eine

ßr^cbung beö f(^leöwig'fd)en ^-i^olfö im dlMm ter bänifd)en ?{rmee,

furj bie Slnwenbung jebeö äuperften 9KittelS, ba6 eine 2Birfung Ber=

fprad), wenn eö auc^ einen 33ranb über ganj !Deutfd)lanb wcilje»

Wlan mag jweifetn, ob du fold)eö QSerfa^ren ju befferem (Srfolg ge=

fü{;rt f)ätte. 3" fd)ted)terem wol)l !aum ; \xne wäre ein fd)led)terer

benfbar ! Unb aud) t>aß Slrgfte ift beffer für ein 3]olf ju tragen.
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wenn cö \id} il)n\ cift beugt, uacl)t>em tk (cljte ^vaft aufge^

tvenbet ift.

9iuu ivaicii bie Seiten ba, wo fi<!t) Mx ßinjelue tDef)nuitl) icj auf

fein 3d) 5urü(fjief)t/' 9?ie l)at ein gro^eö 3SoIf eine fd)impf(id)cvc

^Riebcitage erlebt. 9Jiand)em fd)cint fie unl)ei(bar; ben 9J?eiften nur

fo ertväglic^, baß ik iki) 6emü(;en, \k unb l^aö 33ater(anb felbft ^u

tteugeffen. ©euüinuö I)at einen anbern SBetg eini3efd}(agen. 93on

bem Soben bec t^ätigen ^olitif üerbrängt, f)at er iki) in feine 2Bif=

fenfd}aft jurüdgejogen, aber nid)t um in ber ®iffenfd}aft baö Seben

ju lungeffen, fonbern in einer confequenten 5(uöbilr)ung feiner alten

9{id}tnng l^k 2Biffenfd)aft je^t ganj alö 3Berfjeug bem Öeben ju

tt?ei]^en. 2)ie Station ivurbe in ber %f)at nod) einmal in W Literatur

jurücE geworfen, bie fie nad) @er»inu6 fc^on längft f^ätte mit ber

^oliti! »ertaufc^en foüen. (So fd)ien nun bie f}5d)fte 2lufgabe, auö

ber Literatur felbft fo viel alö möglid) eine ®d}nle ber ^olitit p
mad)en. 3n bemfelben 3{^.Hil 1849, ivo bie Slrbeit ber 9?ationalyer-

fammlung an ^reufen fd)eiterte, erfc^ien ber erfte 33anb beö Sffier?

fe6 über <Sl)a!efpeare, weld^eö n^efentlid) biefer Qlufgabe ju

bienen beftimmt ift. ®aö ^orivort fül)rt biefen ©eftd^töpunft fo flar

aii^ unb es ift in fo »iclen ^änben, bap \m nur barauf I)injuTOeifen

braud)en. SBer bie eben erfd)einenbe neue ^^luftage ber Litera-

tur gefd)id) te mit ben früheren vergleicht, finbet aud) in i^r ivol^l

neben mand)er erheblichen görberung ber Sffiiffenfcl)aft beutlidje ©pu^

ren berfelben 9\id)tung. 9J?an erinnert fid) au6 weld}en 9J?otiven \m

biefeö 3[Öerf 1835 beginnen fa(;en. (ä^3 tag il)m fd)on bamalö bie

9iürffii1)t auf bag 23ebürfnif ber Station ju ©runbe, aber biefe Otüd-

fi^t seigt fid) I}eute weit mäd}tiger alö bamalö unb fie l^at ba^ ißucf)

mit größter Sorgfalt ber Station um ein S3ebeutenbeö näf)er^gerüdt.

2)er 93erfaffer ringt in ber neuen Sluggabc mit großer «Selbftöers

leugnung nad) jener @emeint»erftänblid)feit, bereu 9}?angel frül)er fi?

9)?anc^en t>on bem 33ud) fern l)ielt. gür bie Station, nid)t nur für

bie ®elel)rten ju fc^reiben, war immer fein (Streben. (So fc^cint, alö
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ob biefca lange Streben ieljt entlud} mit tieni verbieuten CSrfolg ge--

frönt wirb.

2)aö Sluge [ci)aif anf bie 33egebenf)eiten be6 Xageö itnb bie

3eid)en bei 3t'it gerid)tct Ijat &cx).mn6 mit jener einzigen ^^(uöna^me

für @^(eötüig=.g)o(ftein feit 1849 feinen unmittelbaren X\)di an ber

^4?o(itif genommen. Söie er bie ©egemvart nnb 3»fiiiU'^ iDeutfd)-

lanb^ anfetje, fönnte man [d)on auö mand)eu oben mitgetf)eitten

Sleuperungen fd)lie(jen, beren Äern bae* 58efenntni|^ bilbet: id) 1^ahc

geglaubt, bapDeutfd)(anb üermoge feinet eigent()ümlid)en33ilbungö=

gangeö of)ne geivaltfame (Sifd}ütterungen ju gefunben ftaatUd)en

ßuftänben gefangen föune ; baö iv>ar ein ,3rrtf)um ; bie iRe^ohttion

ift für !l)eut[d)(anb untjermeiblid) luie ^k eö für (Sugtanb unb granf=

reid) getvefen ift. 3©ir I)abcn aber über fein 23erbä(tnif? ju ber Sage

unb Den ^arteten ber ©egemvart eine au6brücf(id)e (Srflärung von

®eit>inu^ in jitni 5tuffäl3cn, \vdd)c 1851 in ber 2)eutfd)en9'{eid)65ei=

tung crfd]ienen ftub*) @ie bef)anbe(n bie alkn unb neuen @efprcid)e

beö .^errn »on SKaboiin^ unb geben u. 5(. einen Dtücfblirf auf bie

legten 3a{}re, n^orin i^re^ ^^n-fafferö (Sinneöänbcrung ganj unioer»

put bargetegt ift. Die Xtritif ber neuen @efpräd)e fagt über bie ^e=

fe{)rung beö ,^errn von Diaboivi^ jum ßonftitutionaliömu^ : ,,2ßie

©d)abe, baf ^err von 9iabowi^ feine {)eutigen Ueberjeugungen von

ber 9?ot!)UH'nbigfeit bcutfd)cr (5inl)eit unb conftitutionelter @taatö=

form erft f)cute unb geftern gefaxt f)at\ 53eim 9iegierungöantritt

griebrid) SBi(f)eImö IV. , tvo il^m ber (e^te günftige 9(ugenb(icf für

.f)erftel(ung ber a(tftänbifd)en Drbnung gelvefen fd)ien, ivaö iväre

bamalg au^juric^ten ge^vefen, ivenn 9?abowi^ a(e ber ?0?inifter ober

58erat^er feinet ,^errn biefe Ueberjeugungen fc^on fetfenfeft in füc^

getragen, fie auf bcn Äbnig übergetragen unb eine 9ieufd)affung beö

*) Scfonberö abgcbvucft untev bem Xitel: //^evv öon Diabotoi^ ali

(Saffanbra« nnb «bie n euen ©efpväd) e be^ ^evvn i^on S'Jabotüi^«

33taunfct;iveig, S^ieteeg 1851.
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prcupif(f)cn unb t)cut[rf)cn (Etaateilcüenö bei 9?ntiou entgegen unb

angetragen ()ätte ! 2)a wax bie 'Jiettnng iinb (Sr()altung t>on ^renßen

unb 2)ent[d)lanb verbürgt; benn nie I)ätte bann bie gebiuarret>oIu=

tion if)re 5ßel(enfreife nad) !l)ent[d)(anb ^innbergemäi^t, nie f)ätte

SSerlin einen 18. 9)?ärj erlebt nnb of)ne biefen ()ätte nie bie bentfrf)e

2)emüfratie ibr ^a\\\}t fo mäd)tig erbeben! Ijel^t, wieanbere ift ba6

5l(Ieö geworben! 2)amalö wäre bie 9fatiün bnrd) bie ®ewäf)rnng

einer preupi[d}en^erfaffung gleid)artig in ber@taatöform geworben,

über bie l^inauö nod) feine 5(nforberung ert)oben warb, benn bamalö

war bie ßriftenj einer bemofratifd)en^^artei noc^ faum nad)juwei[en

;

eö l^ätten in ben ein.^elnen Staaten fid) ganj verfc^iebene ^^arteien

f on f)öd)ft un[d)äblid) unfc^nlbigem 6f)arafter gebitbet, bie ben 3«=

fammenl)ang beö ©anjen nie l^citten berühren, nie ftören fönnen!

3e^t finb wir in brci töbtlid) i^erbitterte, burd) jaf)re(ange (SoUifionen

feft begrnnbete, über ganj T)ent[c^(anb gleichmäßig I}inreic^enbe

große nnb gewaltige ^arteigrnppen gct()ei(t, bie bie fd}ärfften

©taatögrnnbfä^e, nad) fd)roff getrennten (Staat6formen gefonbert,

unüer[5t)nli^ oon einanber [(Reiben ; bie (Saat beö S3ürgerfrieg6 ift

nic^t allein gefegt in biefen Parteien, fonbern bie aufget)enben ^eime

fproffen fd)on über ber @rbe. 2)ama{ö fonnte ^Irenßen mit ber gege=

benen 5ln9fid)t anf bentfd)eß'inignng ben tiefen 2)anf ernten, wie für

ein bereitö gegebene^ ®efd)enf; fünftig, nad)bem man erlebt ^at,

mit wie ftumpfer ©leic^gültigfeit ^reußen bie.^anbreid)ung 'Deutfd)=

lanbö gegen fein 33ol!, bie ^ulbtgung gegen fein i$ürftenl)auö, baö

nie in einem anbern gatfe wicber gcfel)ene QSertrauen einer 9ieil)e

mad)t(ofer Staaten gegen ben mäd)tigen Staat anfgenommen l)at,

fünftig wirb ^'renßen, wenn eö ftc^ mit !Deutfd}(anb ju einer (Sinl)eit

öerbinben will, in einem ganj anbern Sinne in !Dentfd}lanb anfge=

I)en muffen, alö in bem frommen Sinn ber granffurter unb ©rfnrter

9J?a{orität! 2)amalö war mit ber Sid)el ber 9?eform bie üolle

®arbc, yoiftd)tig unb fc^onenb, ^u ernten; fünftig wirb bie gewal-

tige Senfe ber JRei^olutiou bie§lel)ren ber fallenben?$rud)t i)erfd)Wen=
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benb fc^üttchi, wenn itid)t bcr ^nijclfd)(ag ber ^^(narc^ie fk gnii^Ud)

i^eibirM ! 33cim 9fit\jicnmgt^nntiitt g-ricbnd) SBi(f)ehnö IV. wax eö

für bie nltftäubifd)e Drbmmg [o gut ju fpät, ivie cö juf S^it i>fö

^atentö ju [pät bafin* ifar
; für bie conftitutioneüe Drbnung aber

tt)äre bnmniö, U>enn fie mit 5{itfrid)tigfeit eingefü()rt ivarb, eine

ivaf)rl)aft frud}tbare ^nt gewcfen ! 3etU ift cö ju fpät, beuii bcr ©ün=

ftitiitionaliömuö mit bem 9-)tonard)i^muö ift jc^t fo in ben 9J?einun=

gen getilgt, lt>ie eö bie aUftänbifd)e Drbnung fd)on (ange war, a(ö

ftd) ^crr von S^iabowit^ nod) an it)rem 33i(be erfreute. 2)er 9J?ann

beö fVftematifd)cn ©eiftcö blieb I)inter bem 3«ge wnb Saufe ber ^dt

jurüd; er fommt mü{)fam, unb nad) beu alten 3boIen nod) immer

fef)nfüd)tig jurüd blidenb, bei bem eonftitutioneden (Stabium an,

baö fd)ou 1815 nad) ben franjöfifd)en ^(birruugen in bie ©rtreme

red)tö unb ünt^ alter SBelt al6 bie geeignetfte 9iu^eftätte für bie

ftaattic^e gortbilbung beö 2ßelttl)eifö erfc^ien; unb in bemfetben

Stngenblidc, wo ber verfpätetc Oieifenbe biefe 9iut)eftätte enblic^

erfennt/ brid)t bie Seit in unerbittlid)cr .gtaft bieö Sager ab, in bem

man i^r burd) ein 9)tenfd)enalter {)inburd) bie begel)rte 9?nt)e nicl^t

t)attc geiväbren ivoUen. 2)ie anbern S^itgenoffen, bie eben fo üon

ben @rfat)rungen bcö Erlebten lernen, aber inniger in ber gegenivörs

tigen S^it leben, fte ftel)en ^eute vor ber !l)emofratie, wie ^err

i'^on Dtabowil^ vor bem (Sonftitntionaliömuci. 9)?ögte auc^ if)nen eö

fd)Wer werben, il)re alten Ueberjeugungen ber neuen (Srfal)rnug ju

beugen, fie ftnb gezwungen, eö unumwunben unb aufrid)tig ^u t^un.

9}?ögen aud) fie fid) fd)enen vor bem wüften ©ö^enbienfte, ber mit

bem Silbe ber ^rei^eit ein %-\^x lang vor unfern 5(ugen getrieben

worben ift, fie glauben barum nid}t unb l^aben eö nie geglaubt, bap

ein georbnetcö ©taatölebeu nid)t and) mit ber 9ie^ublif befteljen

fönne. 9}?an f)at bie cbeln 5)?gtfd)en unb 33ürger 1848 auf bem

tonftitutionellen 33oben ftel)en unb el)renl)aft fämpfen feigen für bie

bebrobten Xl;rone ; man mad)t fid) uid)t bliub . gegen ben C^belmut^,

ber barin gelegen war, aber mau I;at aud) gefel)en, bap fie fielen



101

mit i()rcii ct)c(ii 3^^''^'ff*-'ti / bctioijcn iinb tDiberftanböIoö f)intt»egge=

uunfcn vonbcncn, t)ic fie crl;a(tcu iitib gefettet f)atten ; iinb man

iveubet fid) nun weg üon beu^Betrogenen unb ben 53etrügecn; bie

(Snttän[d)tcn nnter ben 33etrc»gcnen uu'nben fid) [clber i3on i()ncn

weg. @ö fommt fo, wie ^eru von 9iaboUM(3 [clt^cv jn al)nen fd)eint:

6'ö werben bie 9}?änner, bie an^reupenö (5f)re unb aix ber ^batfraft

unb Üßillenöftärfe ber lonftitutioneUen ^Partei yerjweifetn, in bie

9ieiljen ber 2)emofratie gebrängt unb alte 9icpre[iwge[e^e unb 5Baio=

nette werben biefe, wie ^^err innt 9tabowi^ [agt, bann nid}t met)r

bänbigcn. . . . ^err t»on 9tabowii^ ^ätte gern bie franjofifd}e 9ieiw=

(ution i>on 1781^ für einen 2(u6nn{)mefan in ber ©efd)id)te angc=

feigen (obg(eid) bod) alte gröpern QSölfer biefe Ärifen in if)rer @e=

f(^id}te burd)(e()t I;aben)
;

jct^t ftef)t er, bap alle (Slemente ju fold)

einem 3»ft«»^^' <iiid) in 2)eutfd)lanb in @äl)rung finb. (Sr bürfte

nod) mef)r fagen: fie finb ee in ganj (Suropa. <Sie finb über ganj

(Suropa l)in in 3Serbinbung unb ßnfßnunen^rtng gebracht burd) ben

großen Sufflntmeitfturj unferer bentfd)en .^Öffnungen. 2Barb 1848

in 2)cutfd)lanb, mit weifer (Sinfid)t in bie Sage unb ©trebungen ber

3eit, ein fefter monard)ifd)er 33unbc£iftaat gegrünbet mit groj^en con=

ftitutioncUen (S)ewäl)rungen, fo war beni engtifd}en bewunberten

©taatöbau eine zweite germamfd}e 33urg yon äl)nlid)er ©tructur jur

(Seite geftelit, unb bie gewaltigen 9J?affen ber fran5öfifd)en unb f(a--

öifc^ = ungarifd)en !l)emo!ratie waren öon einer unüberwinblid)en

^eftung getrennt unb ii)u Gräfte unb SBirfungen blieben jerfplittert»

3e^t liegen bie ftolj angelegten 2Bälle in «Staub zertrümmert unb

!Deutfd)(anb ift ber bequeme 9?ain geworben, wo fi^ ber (S^allier unb

$ole unb Italiener mit einem neuen 33unbe6genoffen bie ^anb

reid)t ju einem Sünbniffe, baö nun in 9Bal)rl)eit ein SBeltbünbni^

geworben \\i. Sorb i^almerfton l)atJ847 eifrig terl)inbert, baf nic^t

bie ©^weij „polonifirt" werbe, wie fein 3luöbrud war. 3et^t l)at er

eö burd) feine elenbe ^olitif bal^in gebracht, bap ganj !Dentfd)lanb

poloniftrt ift, bap c$ in bie furchtbare ^ropaganba ber 33erbitterung



105

eingetreten ift^ bie bie beftef)enbe ©eftalt ber (Staaten ju jertrümmem

ftvebt. Unb wenn je bec !Iac| fommt , wo baö repnblifanifc^e unb

fo[afi[d)e ßtemcnt, wo 'Si(\t unb Dft ju bem großen (int[cl)eibnngö=

fampfe [d)i-eiten, in bem Dtaeen, ^^vindpien unb bie3»ftänbe ber@e=

feK[d)a[t unb Silbung gleichmäßig auf einanber tiejfen werben ju

einem ungel)euern ©tope, bann mag (Sngtanb fid) wol t)or[e{)en, wie

eö bei bem Siege beö Ginen ober beö ^^(nbcrn [eine ©teUe bet)aupten

Witt. — ^err i^onDtabowil^ ^at in bem Saufe biefer 3af)re bie erbau=

Ii(f)e @rfaf)rung gemad)t, baß bie conftitutionelte ^krtei auö ?0?än=

nern bcfte^t, bie 1h'»II 9Jed)tItd)feit unb 9?eblid)fett finb; wir ?tnberen,

bie wir fie von biefer Seite (ängft fannten, l)aben bie nieberfd)(agenbe

@rfat)rung gemad)t, baf fie oI)ne alle (Sncrgie finb. 2)iefe(Sigenfd)aft

t)üt S3onaparte bem ?!}?ittelftaube, bem biefe Partei meiftentl)eil6 an=

geprt, abgefprod)en unb mit it)x tro^ aller (Siufid)t, 33efi^ unb ö)e=

fd)äftöfeuntnip biefer (klaffen bie gäl)igleit jur ^olitif ; and) l)at ber

9)?ittelftanb in ber neueren (Staatenwelt in (Snglanb nur in ©efelU

f^aft mit ber Slriftofratie, in ?lmerifa unb granfreid) nur in @efeU=

fd)aft mit bem uiebern ^olf eine politifd}e 9}?ad)t ausüben fönnen;

unb fo wirb eö aud) in 3)eutfd)lanb fommen. 3)iefe felbe (Sigenfc^aft

ber Energie l)atbiegemeinc^^olföftimmeunferer S^age bem StanDe ber

©ebilbeten int^befonbcre abgefvrod)en, inbem iu Dor aller ^rofeffo=

reu; unb 53eamtenpolitif warnte, unb bie Erfahrungen l)aben unö

wo^l belel)rt, wie yiele S[Beiöl)eit in biefem Urt^eil gelegen war.

998ir muffen in ben eignen 23ufen greifen unb bief 3eugniß geben

gegen un6 felbft, wenn eö je in 1)eutfd)lanb beffer werben foll; wir

muffen abtreten von bem ^olitifd)en Sd)anV>la^ unb il;n robufteren

Gräften überlaffen, weld}en jene (Snergie eigen ift, bie auf ber @tu=

birftube n{d)t erworben wirb; benn eben fte ift, wo eö fic^ um

^olitifd)e X)inge §anbelt, bie alleinige 2^ugenb, bie ben 9?amen öer=

bient, weil fte allein ©rfolge erringt, um bie eö in ber politifd}en

SBBelt allein unb einzig ju t^un ift."

2)ie „(Sinleitung in bie @efd)id)te beö 19. Sa^r^uu--
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bcrt^" fd)licf?t fid) , [owcit ftc Vi-Mtti[d)e ?(itfid)tcn eut()d(t, antia^

^oü)m]d)m'Dc unmitteKmr an. 35icUeid)t wäre eö ridjtiger ju [ngen,

bn^ t)ie[e @d)nft weniger potiti[d)e 5(n[{d)ten entt)alte, at6 ju feieren

füt)re. '^W a\^ ob cö einem ^^^iftorifer fremb wäre^ burd) [eine

2)arftennn9en eine eigene Ueber^engnng bnrd)5nfüt)rcn ('Die(mel)r I)at

eö nie einen bebentenben @e[d)id)t[d)reiber gegeben, beffen ®runb[ö0e

nid)t nu^ feinen SBerfen jn erfennen wären), [onbern weil bie „(Sin=

leitnng" bie ®runban[d)annng il^reö 3Serfa[[erö ben 3;i)at[ad)en fo

innig einverleibt trägt, bap man nid)t, wie in [ef)r ijielen gefd)id)t=

lid)en Sßerfen, ()ier nnb ba politifc^e 9J?einnngen niebergelegt finbet,

bie fid) l^on bem @toff loögelööt a(ö [nb|ectiüe 5(enpernngen ojfenba*

ren. 9(ber fte fü^rt },u fef)r beftimmten pc(iti[d)en S(nrid)ten unb bie=

ienigen l^aben il)r wirflie^ Unrecht get^an, weld}e bet)aupteten eö [ei

fd)Wer ju [agen, weld)er5(rt bie[e 5(n[td)ten [eien. 3n nod) größerem

Srrt^nm [rei(id) finb bie, we(d)e in ber (Sinleitnng eine $artei[d)rift

gefunben f)abcn woUen, ge[d)rieben nm einer beftimmten gegenwär*

tig befte^enben ).wliti[d)en Partei jn bienen. 6ö wäre in ber Zi)at

überra[d)enb, wenn ein9}?ann, ber fid) [ein ganjeö Seben f)inburc^

v>on Partei; nnb ®d)uhneinungen unabhängig erf)aUen, ber [elbft

bamaki al^ er mit einer ^^artei nad) einem grofen ^kk ftrebte, alö

er ein ^4^arteiorgan rebigirte, nad) feinem eigenen ©eftänbnip nnb

na^ bem viel lautern Shiöfvnnd) feiner ^arteigenoffcn eö nie ju

einem eigentlid)en ^arteimann gebracht ^at, wenn ein fold)er Ü)?ann

grabe je^t, wo faum eine ^krtei befielt, ju ber i^n ber oberfIäd}Ud)fte

!2efer ber „(Einleitung" werfen fönnte, gewip feine, a(ö bereu @eno[[en

er fid) irgeubwo gezeigt t)ätte, eine ^krteifd)rift fd)riebe. @^ wäre

ebeufo wunberbar, wenn ein ©^riftfteller, ber in ber ^el^anb'

hing ber breuueubften ^arteifragen bie f)iftorifc^e S3etrad)tungöweife

ftrenger [eftgel)a(ten ^at aU incUd^t irgenb ein ^nblieift üor i^m,

bei ber 33earbeitung eine^ großen {)iftorifd)en ©toffe^, ber über alte

^43arteibimcufiouen in alten D?id)tungen uncnblid) l)inauöragt, in bie

iil)m ganj unuatiirlic^e @nge ber ^arteibegriffe f)erabgefunfen Wäre.
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@anj ebenfo wuuberbar wäre eö freitid^ im @cc3cntf)ei( lieber, wenn

ein 9Jtnnn, ben nid}t6 mef)r c^arafterifirt a(^ baö ftete Streben bie

2Biffen[d)aft frnd}tbar für baö l^'bcn jn mad)en, ber fid) i^on patrio=

ti[d)en ©eftc^föpnnften in ber SBaf)( nnb ^c()anbhtng ber [d)einbar

ablegenftcn ©toffe leiten lief, ber in nmtnterbrod)enem gortgang mit

ber ^dt felbft öon bcm [elbftgeniigfamen Sßefen beö ©elebrten ju ben

gemeinnü^igen 2Berfen beö^>olitiferö fid) (}ingeJvenbet f)at, hd einem

ber ©egenwart [elbft ange!)inenben ©toffe allen ßwcrfen lebenbiger

SBirffamfeit entfagt f)ätte. 3Öir ^ahm ©erinnuö [d)on in bem 5(uf=

fa§ über9)kd)iaöet(i (1833) auf bie »^nnft ^inweifen fe^en „mit roeU

c^er ein gefc^icfter ^iftorifer, ber [eine ®e[d)id)te in einem beftimmten

©ebanfen, wie er if)n feiner Seit angemeffen benft, entwirft, feinem

3wecfe nad)gef)en fann, o^ne barnm ber @e[d)id)te irgenb einen

3wang ant^nn jn bürfen." 2öir ()aben i^n in bem ^^rogramm ber

beut[d)en 3af)rbiid)er (1835) ben ^ffiunfd) anöfprec^en t)ören „baf be=

ftimmte ©ebanfen, bie nnö bie Sinfic^t in unfere gegenwärtige Sage

unb unfere 35ebürfniffe nal)e (egt, bie baö Seben bewegen unb grofe

Sntereffen unfercö 33i)(fcö berü()ren, jcbeö 2öerf befonberö ^iftorifd)er

unb pub(iciftifd}cr^^(rt burd)bringen nnb geftalten mögen." 5Bir f)aben

auf ba6©treben burd) ©arfteUungen „bie »on^been auöget)en weld^e

bie 3fit wn^ if)re S3ebürfniffe bebingen, bie 2ßiffenfd)aft für biege--

genwärtige Umgebung frud)tbar ju mad)en" alle feine 5(rbeiten feit

1835 jurüd füljien muffen, nid)t nad) eigner 5!J?einung, fonbern

nac^ ben auöbrürfHd)cn (Srftärungen von ®ert)inuö felbft. @ö würbe

ein SlbfaU üon feiner ganjen ©ntwtdlung, t>on feinem innerften (S!l)a=

rafter fein, wenn ©erüinuö bie (5)efd)id)te feiner 3cit ol^ne fotd)e üon

ben Sebürfniffen ber 3t'it bebingte 3bcen fd)reiben wollte, greilic^

foll ja bie „(Einleitung" ein einziger großer !?{bfatt öon ben frül)eren

Slnftd)ten unb Ueber^eugungen il)reö 3Serfafferö fein

!

2)ie ©(^riften @erüinu6' von 1833 bit^ 1848 ^ahm un6 eine

©oufequenj in ben ©runblagen feiner ^olitifd)en 3:l)ätigfeit gezeigt,

wie man fie nur feiten finbet, unb am feltenften unter einem SSolfe,
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ba(^ o()iu" fcfte Xrat'itioneti imb fcftc ^-l-^arteigni^^u'ii eben bie ctftcn

[dnvaiifcnbeu @d}iitte auf bcr ^üliti[cl)cn S3a()ii Dei[ucl)t. 3ßir Ijabm

überall, aUerbiug^ mit ftetö iwad)[citbei- 33eftimmtf)eit unb (5d)äift%

©erüimiö ben <Bai} an bie @pi$e [teilen feigen, ba^ !Deut[d)laiib

nad) langer einfeitigcr ^^flccge ber religiöfen, fünftlcri[d}en nnb um[=

[enfd)aftlid)en 9^id}tungcn bcr ^nltur bc^ Staate fid) jntDenben

niüffe. 2)ie[e llcberjcugnncg wmdy} in i^m, je mel)r im ©ebiete ber

^unft unb 993iffen[d)aft ein franff)aftee 2öefen fid) offenbarte unb je

me^r am QSolföforper fclbft ):>k Qtßirfungen überfcbüffiger ©äfte in

beunrul)igenben (Symptomen l)enHn-traten. @r IjkU feine ^al)nun=

gen lange ganj aUgemein, of)ne an irgenb einer ^>oIitifd)en 5;ageö=

frage \id} ju betl)ei(igcn ; n)ü^l aber gingen feine 5[)?af)nungen immer

üon beftimmten (Srfd)einungen ber @egemt»art an^ unb biefer 2lu6-

gang gab i^nen allen eine fel)r beftimmte garbe. ©r rid)tete fi(^ im-

mer in ber fd)ärfften SBcife gegen bie Literatur, U'>c{d}er er in bem

§luffa(^ über 53ürne feine unv>er[öl)n(id}e geinbfc^aft angefünbigt

l)attc. Diefen jerftörenben, üon öager Un5ufriebenl)eit geleiteten, ber

reifen (Sinftd)t unb beö reinen SBilleuö gleic^mäpig entbel)renben

9iid)tnngen ber ßdt entgegen ju mirfen, fc^ien i^m hd jeber @ele=

gen()eit jumeift am vi^er^en ju liegen, ©egen bie ^^oömo^H'^liten, bie

©d)mäl)er beö 33aterlanbg , bie ntüpifd)en 3BeltiHU-befferer , bie reoo-

lutionären ßeiftörcr ivar er immer auf ber ^ad)t unb iveld}e 3iele

fic^ feine geber and) fonft fe^te, i^re ^einbfd)aft gegen biefe ,^laffe

öon 9J?cnfd)en i^at fie nie yerleugnet. ^über biefe geinbfd)aft beruhte

nid)t auf irgenb einem ^'*olitifd)en iDogma, auf bem ©lauben an ir-

genb eine allein feiig mad)enbe politifd)e ^^orm. 9?ur baö war il)m

allerbingö ein t^enrer ©laube, baf baö ^eil !Deutfc^lanb6 öon ber

gefeölid)en ftetigen 9teform feiner (Staat6l^erl)ältniffe abf)änge, nid)t

weil bie 9?eform ber alleinige 2Beg beö ^olitifd)en ^ortfd)rittö fei,

fonbern weil il)m bie beutfd)e 9?atur, bie beutfd)e @efd)id)te unb bie

beutfd)e ©egenwart bie Hoffnung erwerfte, bap in biefem ^olfe unb

in biefer ^nt alle 53ebürfniffe auf jenem Söege befriebigt werben
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fönnten, iinb wdi i(;m bie gro^e 9J?cf)i-I)eit beS Sßolfeö [e(bft an bcu

9teform fcftju()altcu [cl)icu. 2)ie[ci- 9}?aun, ben man [o oftbaö^aupt

bcc bcnt[d)cu "X)oi1rinäi-e genannt r)at, fanntc im ©cbict bcr ^olitif

i^'ün 5?(nfang an feine Düctiin, feine abfohlte 2ßa()if)eit, alö bie,

ba^ 5tUeö von beu ^latuv beö einzelnen U^olfeö unb ber beftimmten

3cit bebingt iveibe, abftuacte 3^(;eorten nid)tö unb bie (ebenbige (Su^

fa^vung SlUeö bebeute. (Si- erfiärte eö immer für bie f)öc()fte poHti[(t)e

3Beii3f;eit, ben inftinctiüen 3:tieb einet? 23olfeö auö bei ^eobad)tnng

feineö ganjen Sebenölanfeö unb bei warmen ^f)eilnaf)me an feiner

©egenwart ju erfennen unb bann biefcm triebe alk verfonlid)en

Sbeen unb 3Bünfd)e bienenb unterjuorbnen. (Sr empfai)( biefeö ä3er=

fahren nament(td) für 2)entfd)(anb, bem, wie er 1833 fd)on fd)rieb,

nid}tö buid) fünftlid}e33eförbcrung von oben, 31Ue6 burd) ben innern

mäd)tigen 2;rieb »on unten geworben fei, unb ganj befonberö für

bie ©egenwart, in ber me{)r alö je „bie gefammteöffentlid}e9)?einung

unb baö brängenbe 33ebürfnit^ beö ©anjen bie SSÖelt regiert," „bie

3Sölfer felbft an bie Stelle ber (S'injelnen getreten finb." (9J?iffion ber

2)eutfd)fatf)oUfe«). „"Die 3>-'it ift weifer a(ö aüe 5;f)eorien," rief er

bem Urheber beö ^atentö üom 3. gebruar ju, unb ber ßeit ju ge=

f)ord)en, mahnte er 1848 bie Otepublifaner, wie 1847 bie 5lbfo(uti=

fteu. Der 3eit ju gef)ord)en war if)m feibft immer baö ernftcfte 33e^

ftreben. ä5iel(eid)t fiegte barüber nur ber feftgewurjelte ©laube an

bie ü)?öglid)feit unb 9Jot{)Wenbigfeit reformatorifd)er ©ntwideiung

für 2)eutfd}(anb unb bie innerfte 5tbneigung gegen reöoUitionären

Umfturj unb anard)ifd)e3 SÖefen, unb jwar bamafö, atö i^n gegen

(Snbe 1848 feine (Sinfid}t jenen ©tauben aufzugeben n5tf)igte unb er

bennod) fortfuf)r ju f)anbeln, al6 fei baö niöglid}, \Xia§ er wünfd}te.

SQSir wiefen oben auf ben Äampf Ijin, Xicn ©erttinuö üom 2)eeember

1848 biö 5um Untergang ber granffurterSSerfammtung jwifd)eu bem

Vo(itifd)en 33erftanbe unb bem ))atriotifc§en .^erjen fämpfte. (So war

ein I)arteö Oiingen, biö er i^on ber tiefgewurjelten Ueber^eugung,
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fDcut[d}{anb [ei ein [auftei-er Sieg be[cl}ieben n(ö anbeun Sänbein, ftc^

»öüig loöri^.

,3e^t f)nt et biefen alten ©(anben bem 3^vang bcr ©leigniffe

geopfert. 9)?an fann ber 3lnftd)t [ein, bap bie (Sicigniffe feit 1849

eine [old)c 9tötl}tgung nid)t ent()a(ten, wie ©eivinnö in \^\m\ fie^t,

aber man fann, wenn man für bcrg(eid}en 2)inge niberfiaupt ein

SSerftänbnip bcfil^t; unb ivenn man baö ^ier ©efommette iiberbenft,

nid}t jn ber ^JDieinnng fommen, bap irgenb n)e(d)e 2eid)tfcrtigfeit,

eine momentane Stimmnng ober eine pcrfönlid)e 9(eignng bem Über-

5eugnngöUH'd)[e( cincö foId)cn 50hnneei jn ®runbc liege. SRan fann

am wenigften baju fommcn , uumn man ben S5>ed)fel fo begrünben

|tet)t, wie ©erüinuö in ber „Ginleitung" getl)an bat. 2)iefen Tlann

mußten I)unbert 9J?otiüe abmatten, baö: „id) t)abe. geirrt," aiiöju^

fpred)en , weld)e für SBcnige in biefer (Stärfe eriftiren. SBie fd)wer

wirb bod) fold)eg ©cftänbni^ übcrl)auvt jebem gereiften 5Jtann ! 2öie

t»iel fd)Werer einem 3)Zanne »on großem dluljm unb nod) mel^r, wenn

baö SSefenntni^ ben @runb ber 9Bcltanfd)auung fo tief berüf)rt ! Unb

wa§ mod)te iljn treiben, grabe in ber ^Slüt^ejeit einer fanatiff^en

9?eftauration mit einem 3Befenntnip l)eri>or ju treten, weld)eö i^m

ben ^ap bcr 9)iäd)tigen unfel)lbar jujie!)en mußte, auf bie (Seite ber

3)emofratie grabe je^t ju treten, wo fte völlig t>ernic^tet f^eint? Unb

bebac^tc er nic^t, bap er lange 3eit ber un\)erfö^nlid)fte ©egncr ber

!Demo!ratie gewefen war, bap er eine einflußreiche (Stellung in einer

^Partei, mit bcr if)n fo iMele 53anbc i^erfnüpften, aufgab, um inelleid)t

nur eine f)öt)nifd)e ßurüdweifung i'^on einer Partei ju ernbten, öon

ber i^n eben fo »tele ©(^raufen trennten?

(5ö ift mögtid), baß bie „(Einleitung" (Sin grofer 3rrtl)«ni ift,

aber eö ift pfi;c^ologifc^ unmöglid) , baß fk auö anberem ?D?otii^ ent=:

fprungcn fei, ai^ an6 einer ©ewiffcnl)aftig!eit, weld)e von pcrfönli»

d)en 9iüdfid)tcn unb fteiner ^lugl)cit nid)tö weiß, al^ üu§ einem un=

wiberftcl)lid)en S^^ang ber anbcrö erfannten 3Öat)rl)eit, alß an^

einem ^atriotiömuö, bem baö a^aterlanb in 2Bal)rl;eit l)öl)er ift, alö
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jebeö eigne ®ut. ©cvöinuö [c^rieb öon 9?iarf)iat)ctn : „(Sein ©cniua

erfannte baö 9?cue, cifannte beffen ^Jotf^wenbigfeit unb [c^uf bafür;

fein ^cvj {)ing am ?J((ten unb yeiUcp eö nur mit i5d)merj;" baiin

befc^rieb er baö Sc{)icf[at, waö il^m [elbft nad) 20 ^a))xcn ju 2:i)ei(

werben [oUte. ©ö [c^eint faft, alö [oUtc er bcöwcgcn ebenfo i^erfnnnt

iverben, wie 9}?ad}iat»eni, wie [päter ©eorg ^orfter iH'rfannt werben

ift. (Sin fd}arfcr 5>erftanb unb ein umfaffcnbei? ©tubium [prid)t auö

ieber ©eite ber „(Einleitung" unb bod) foU fie (ebiglid) ein ^robuct

ber SSerftimmung fein. 3^r 6'rgebni^ läuft gerabe gegen bie tf)euer=

ften 2[ßünfd)e yon ©erüinuö unb bod) foü fie bie 333af)r^eit entfteUen

um ^erfön(id}er 9?eigungen willen, ©ie trennt il)n tion einer Partei,

ju ber er fein ganjee Seben gcftanbcn I)at, Dl)ne il)n mit einer anbern

3u vereinigen, gegen bie er fein gan^eö Seben geftanben l)at, unb

bod) foll fie eine ^arteifd)rift fein, ©ie geftef)t jeber politi[d)en 9iid)=

tung ber3eit einegewiffe33ered)tigung ^u, nur nic^t ber, welche „eine

neue unb ewige Drbnung ber 2)ingc grünben will mit ro'^en ©tra=

penaufliuifen" unb \u foll grabe für biefe (Sine 9iid)tung ^ropaganba

mad)en. ©ic erfcnnt Die 3)?onard)ie alö ben 31nfaug, bie 9)?itte unb

ba6 (Snbe aller :politifd)en (Sntwidlung, alö bie Pflegerin aller freie-

ren S3ilt)ung an unb rül)mt fie iia, wo fie wal)rl)aft conftitutionell

geworben ift, alö baö „9}ceiftcrwcrf ber @cfd)id)te," unb foll bod)

gegen eben biefe lonftitutionelle 9)?onard)ie aufreihen, gegen bicfelbe

33erfaffung6form, für wcld)e fein beutfd)er ©d)riftfteller nad)brüdli=

d)er, be^arrlid)er unb treuer gefd)riebcn I)at, aU ii)x U?erfaffer.

3d^ ^abe üon \?orne l^erein barauf i)erjid)tet, bie ge[d)i(^tlic^e

lffial)r^eit ber „(Sinleitung" mit ]^iftori[d)er Äritif ju unterfud)en. M)
i)abc nur ben 33erfuc^ mad)en wollen, auö ben frMiV'fcn ©d)riften

•oon ©erüinuö ben (Sang ju seid)nen, weld)en bie (*fntwidluug feiner

politifd)en 2luftd)ten genommen ^at unb ben (S^arafter feiner biei^eri=

gen politifd)en ^t)ätigfcit. (£"ö bleibt mir nic^tö übrig, alö furj, mit

^ülfe bei^ gewonnenen Urtl)eilö bie politifd)en 51nftd)tcn aufjufud)en,

weld)e ber „(Sinleitung" ju ®runbe liegen unbbarjulcgen, inweld)em
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93ei1)ä(tnip tiefe 5(nftd)teii ,^ii teu fritl)ereu fte{)eii. 3d) glaube, ein

3;et)ei wirb bicfe 9{itfc]abe bei cjcuauei- ileniitnip be6 33ud)ö [d)wiei-ig

fiiibni. 'Denn baö 9)?eifte öon bem, \va6 ber f(üd)tige 53lid für poli=

tifd)e Qlnftd)t Ijäit, jeigt fid) ber forgfnitigeren 53etra(^tung aU t)ifto=

rifd)e nnterfnd}ung. Diefe Srfd)einung ift bemerfen6t\)ertl). @ie er-

flärt fid) weit nic^t aii^ ben innigen ^e5iel;ungen ber ®efd}id)tc jur

^olitif, and) nid)t barnnö, ba^ ber ©eift beö 23erfaffer? bei bem

cntfernteften (Stoffe feine S^otalrid^tnng nid)t iHilor , fonbern am

meiften barauö, baf bie ®emütf)er ber Sefer freute hd um ih'>U jinb

von püUtifd)en ©ebanfeu unb Sorgen, t'ü^ fie in biefer Stimmung

überalt Un leifeften 9(nflang eifrig auf VoIittfd)e 3^age6fragen besie=

l^en. !Daju ^at bie 5jerfo(gung beö 33ud)ö Miller ?(ugcn faft auö=

fd)liefHd) auf bie politifd)e (Seite gerichtet. 9J?an ^at über ba6 (e^te

^iertf)ei(, mit wetd)em fic^ 2(nf(agen unb ^ertf)eibigungen 4 3)?onate

(ang auöfd)lie^(id) befd}äftigt ^aben, bie erftcn brei 33iertf}ei(e üer=

geffen unb ift burd) biefe 3e>-'ftüde(ung beei ®efammtin[;a(tö unb ber

@efammtenttoid(ung um baö rid}tige 33crftanbnip aud) beö legten

33iert()eilö gebrad}t Sorben, we(d)e6 nid)t weniger f)iftürif(^ gehalten

ift, a(6 bie früf)eren. 3lu6 biefer :poIitifd)en Deutung, bie an fid) ju

ben groptenStrt^ümern füf)rcn muf, ift aber nod} im Sefonberen bie

93Zeinung entf^rungcn, ©eröinuö \)ahc überalt beutfd}e 3"ftänbe unb

beutfd)e ßi^funft im 5tuge, unb boc^ genügt bie btope Erinnerung,

bap eö fid) um eine @ef^id)te nic!^t Deutfd)(anbö, nid)t einmal ©u=

ropa'ö, fonberu ber gefammtcn 9J?enfd)^eit im 19. 3af)rl)unbert F)an=

belt. Diefer weite Stoff mupte allein bie perfönlid)c politifd)e 9)?ei-

nung jurücf brängen unb wo fid) bennod) ein politifd)eö Urtl)eil yor=

brängt, biefei-'^'-'ä engen @eftd}töfrei6 eines beutfc^en ^Parteimanneö,

eineö ^^ageöpoUtiferö benehmen. 2ßenn man baö Sttleö berüdfid)tigt,

fo wirb man gewip üorfid)tigcr im (^onftruiren beö politifd)en ®lau=

benöbefenntniffeö ber „(Einleitung" fein, alö Q3iele unb aud) Solci^e,

weld)e il;r 5lmt jur gewiffen^afteften Umfid)t l;ätteöerpflid)ten foUen,

blöder gewefen finb.
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2Bir f)a6en im 5Sor:^cic|cI)ciiben ®eit>inu6' 93eif)äftni^ ju ben

öevfd}iebenen (Staatöformen fenncn gelernt. @f l)at ftd), UU'nn man

)xnU (»g(. kfonberö bie mitgctf)ei(tcn 3fenien) mciftentl)ei[ö gegen alle

33erfaffnngöfonnen inbifferent »ci-f)alten. 2Bäf)cenb [einet I)anbelnben

3:f)ei(naf)me an ber beutfd)en ^olitif ift er für bie conftitutionetle

ÜJ?onarc^ie t()ätig gewefen , aber nid)t weil biefe ^orm an fic^ bie

hc\k [ei, [onbern wdi bie ?age bcö SBeltt^eilö, bie 33ebür[ni[[e nnb

bie 2Bün[d)e ber 9?ation an[ [te I)in jn [ül)ren [d)ienen. 3)er 93er(anf

beö Sal^reö 1848 l^at if)n bann jn berüberjeugung gebrad)t, baf bie

ÜWonarc^ie, bie i^m immer v»on ber 3)urd)[ü^rung ber 9fie[orm ab=

t;ängig ju [ein [d)ien, ivenig[ten6 bie näc^fte 3ufu»ft i" !Dcutfd)(anb

baburd) üerforen f)abe/ bap [ic [elbft jene 9ie[orm iiereitelt, bie 9ie=

ijolution au[6 Dieue vorbereitet, bie 50?einungen ber 9)ien[d)en öon

ftc^ abgemenbet i^abe. SQSir [inb anf bic[e 2tnfid)t juer[t im 2)ecember

1848 ge[topen, l^aben fte aber erft im (Sommer 1851 in ber Mxitü

ber neuen 9?abowi0'[d)en @e[präd)e ^cft auögei)ragt ge[unben. 2Bie

yerf)äU [ic^ ju i^r bie „(Sinfeitung"? "^^ad) ber „(Sintcitung" bilbet bie

ganje ^eriobe [eit 1789 einen einzigen morali[d)en nnb materiellen

3Ser[aU ber 50?onard}ie. 3)ie (Sr[d)ütterungen ber [ian55fi[d)en 9ieyo-

Intion, bie ^l^aten \i)xe^ (Srben 91a)3o(eon, bie 2öerfe be6 SBiener

(Songref[c6, baö 33erfa{;ren ber Oteftauration iH'r[e^ten ber monard)ij

[d}en ©ewalt unmittelbar bie Ijärteften ©d}(äge, unb bie literari[d)e,

öfonomi[c^e, [ociafe ßntwidehtng ivirfte in ber[e(ben 9iid)tung.

SBenn bie neuefte @e[(^id)te in 2[ßaf)r^eit ben 3n^a(t l^at, tt)e(d)en

bie „(Einleitung" bartegt, unb wenn nid)t Ärä[te, beren 3Sor^anbcn-

\cin i^r nnbefannt geblieben ift, mit u^unberbarer 9J?ad)t in ben

®ang ber 2)inge eingrei[en , [o fann man nid)t anberö a(6 einen

(Sturj ober wenigftenö eine völlige Unterorbnung ber 9}?onard}ie in

ben fommenben Seiten erwarten. @ie wirb bann an[^örert i^ren

eigenen ISSilten jum @e[e0 ober bo^ jnr ©c^ranfe ber 5Bö(fer ju

mad)en, fk wirb bem ^Iriebe ber SSöffer alö ein einjelneö 9)?oment

ber potiti[d)en ©eftaltung unter vielen, vielfeic^t aU einö ber

(«etöiiut«. §
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bcbcittungölofcren, folcjcn. 9ßann ein [o(d)cr (Stuvj cfcci: eine foIcl)e

Unteioibnung eintreten, b. ^. bie 9icvniblif ober bie bemohati[(l)e

SD?onarcl)ie ftegen nnb iiüe (ange fie ben 6icg bef)a(ten tverbe, bar=

über entl)ä(t bie „(Sinleitung" fein 9ßort nnb feine 3(nbentung. 5(ber

ben @ieg ber bemofrati[ct)en 3been ber ®{eid}bered)tigimg, ber

©elbftregiernng, ber ©orge für baö 2Bü^I Silier, ber perfönlic^en

greil)eit n. [. w. läpt if)re 2)arftellnng mit ®id)erl)eit erwarten. <Bk

leitet ben Urfprnng biefer 3been anf bie 9?atnr ber beutfc^en (Stämme

jurücf, iveld)e biefelben in ariftofratifdjcr ©eftalt [d)on tt)äf)renb beö

9)?ittclaltcrö über gan^ ©nro^a anöbreiteten, feit berüieformation aber

an il)rer Slnebilbnng in immer reinerer nnb fd}ch-fercr j^'i-nm gcarbci«

tet f)aben. @ie mad)t i^ren «Sieg abf)ängig baüon, ob baö germa=

nifd)e ^rindp ber proteftantifc^en ®eifteeifreif)eit, ber «Selbftänbigfeit

fteiner .Greife, ber 5tufl5fnng grofer i>erfd)iebenartiger Staatenmaf;

fen in fleine gteid}artige goberationen ftegen ivirb über bag romani;

fc^e 2Befen geiftiger 5hitoritätöl)crrfd}aft, vcrwaltcnbcr (5entralifation

itnb beö 3ufammenjn)ängen6 großer 50?affen in einförmige univerfa*

liftifd)e ©in^eitöftaaten. 6ie fd)liept anö ber Uebermad^t beö germa-

nifd)en ^riniipö anf geifligem ®ebiet, anö feiner größeren Einlage

ju^anbel, (Solonifation, an^ ber llnterftüf^nng, ivetd)e if)m i>ou

bem groj^en 3itge ber ganjen 3eitt)ilbnng erunid)ft nnb au6 ben laljU

reichen einen gefe^mäfigen ®ang innef)altenben (Srfd)einungen ber

neueften ®efd)id)te anf jenen @ieg beö ®ermanentf)umö nid)t nur

über baö fd)iväd)er unb fc^rt)dd)cr merbenbe S^omanent^nnt/ fonbern

and) über baö ©laiu'ntf)um. Unb fte bringt ben provibentiellen über

alle menfc^Iif^e 2ßitlfür erl)abenen unb t»on fetner ®egcnftromuug ju

f)emmenben (Sl^arafter beö bie ganje 9)tenfd)f)eit umfpoimenben %oxU

fd)rittö ber bemofratifd)en 3been ju fold}em Seivuftfein, baf febec

9}Jann/ ber i^rer 2)arftellung juftimmt uitb öom (5rnft beö Sebenö

einen ftttlid}en 23egriff l)at, genötl}igt ivirb, biefer großen gefc^idjt^

liefen 33ewegung ftd) unterjuorbnen, i^r teibenb ober l;anbelnb ju

bienen. SQSie aber ®ett)inuö felbft ftd) ju biefer t>on il^m feiner
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Station üorgetegtcn ©rfenntuif )3raftlfc() »erbält, it?irt) 3ebem, ber

auö mctnei- Untci[n(()unc( irgcnt) ivclc^e ^BoifteUung i>on "Dem 6^a=

lalter biefc^ 9Jianucö gewannen l)at, mijtvcifelf;aft [ein. ©ei'inmiö

^at nie eine Äluft 3wi[d)cu t\)iffcn|'c{)aftli(()ci- (Srfeimtnip uiiD bcm

f)anbelut)en idm anerfannt, kibe in inutt3fte 2Bc(I)fehviifung ju

[e^en, ivai immer fein au6ge[pi-o(t)eneö Stieben unb bie (iünfequenj,

mit \\)e(cl)er er biefcö ©treben lu'rfülgt Ijat, bilbet ben .^ern feinet

SBefenö. 6ü fann er unmötjUd) t>k in ber „@in(eitnng" niebergelegte

©rfenntni^ [einem ^anbe(n fremb (äffen, ja bajj er bicfeö 33ud) je^t

gefd)rieben unb je^t yer5ffent(id)t Ijcit, i\i bereite eine jener ßrfennt»

nip gef)orfame Jpanbhmg. (^x Ijat mit biefem 33nd) bereites feine

3^f)ätigfeit im 2)icnft jener bemofratifd)en 2ße(tbeiv>egung begonnen,

unb eö müpte für einen 5(bfaU üon feiner 9?atnr gelten , wenn er

biefe neue ^^^dtigfeit »or bem (Snbc feiner .Gräfte ober ber if)r ju

©runbe Uegenben Ueberjcugnng einfteUte,

Slber ein fo(d}eö (5nbe ber neuen Ueberjeugung fann ivol}! ba(b

ertüartet werben? @eri>imiö l)at fid), nmg man fagen, fo rafd}i">on frü-

heren fc^einbar ernfteften unb tiefftenUeberjeugungen (oögeriffen, wer

wirb auf bie @tetig!eit bicfer neuen Ueberjeugungen bauen? 3n ber

Xljai mup biegrage forgfäUig unb unbefangen nntcrfud}t werben, in

We(d)em3ufnnnneu[)ang ober SBiberfpruc^ bie @runbanfd)auungen ber

„(Sinieitung" ju bcnen ber fiüI)erenSd}riften fte(;en. (So Ijaben jwar

mand)e gro^e ©eifter in Literatur unb ^oliti! wä^renb if)re6 Sebeftö

fel)r wiberfprec^enbe ©tanb^junfte eingenommen unb bie v^^i^iff^

reiffte 9uition benft tolerant über wed)fe(nbe 9(nftd)ten unb <Stel(uu=

gen il^rer ©taatömdnner ; aber bie Sirene' gegen bie J^anptjüge ber

erfennenben unb Ibanbeluben 9?atur wcdt bod) allein 3Sertvauen ju

bem @rnft unb ber ^iefe eineö ^Diannes^, wie bie weife Unterorbnuug

ber ^iJlnftd)ten unter bie Se^ren ber 3eit allein ju feiner J!lugl)eit ; unb

©erinnuö jebeufallö würbe nad) feinem eigenen 9)Zapftabc gcmeffen

tief burd) bie „(Einleitung" gefunfen fein, wenn fie in ben ^auptfä|5cn

p feinen frül)eren Urt()eilen fd)roffe 2öiberf))rüd)e bilbete.

8*
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I)ie „©intcitutuy gcf)t ()cfannt(ic() üon jenem Stiiftotelifc^en

®e[c^ au6, bap bte C^3e[d)icl)te einen ?5ort[((}ritt bi(t>e ücn ber ^eir=

[d)aft ber (Sinjelneu ju bei- bei Sffienigen unb 3Sie(en unb t»on biefer

jitiücf ju ber ber 2ßenigeu unb (Sinjelnen. ©erviniiö Ijat biefeö

@efe^ in [einer ciiteften 5(bf)anb(nng (über 5i}?ad)iaveUi) anögefpro-

rf)en unb nngcwenbet (biftorifc()e @d)rtften 1. p. 142). !Den Äcrn beö

33ud)i^ biifet ber ^egenfn^ ^wifd)en gerniani[d)em unb rümani[d)em

SBefen unb jwifc^en ^roteftantiömuö unb Jtntt)oIici6muei. 2)iefe

Stuftest 5iet)t iid) burd) alk Schriften i^on ber über ÜJJa^iaöeKi biö ju

JU ber über @I)Qfei>eare. fDie „(Einleitung" finbet in bcm innerften

3ße[en ber germanifd)cn (Stamme ben Äeim bemofratifc^er 3been

unb (Staatöorbnungen. ©civinuci f)at auf biefen bemofratt[d}en S()a=

rafter ber ©ermanen ebenfo [d)ün in jener erften (£d)rift ^ingeiüiefen

unb wir I)aben oben a\i^ ber Siteraturge[d)id}te unb ber 9J?i[fion ber

;l)eutfd)!atf)o(ifen l)äuftge unb au^füf)r(id}e ©teilen mitget^eilt,

tt>eld)e ber @ad)e, oft and) bemSBorte nad}, biefetbe 3(n[d}auung eut*

\x>ideln. Tiaö germanifd}e (Sfement ift ber „(Sinteitung" überall gro^e

(Staaten auflöfenb, ju föberatiöen 93erbänben fteiner Staaten ^in=

ftrebenb; man wirb fid) erinnern, wie ©ertiinuö im Programm ^u

ber !Deutfd)en B^itung unb bann in biefer Bt'itung feibft ben föberati=

ven 3"9 ^er 2)cutfd)en I)en'>orf)ob unb wie er 1848 tro^ feinem 3Ser»

langen nad) mad}tr»ot(er (Sin^eit jebem unitarifd)en ^lane t>orau6'

fagte, er werbe an jenem ßuge fd)eitern. 3)ie „(Einleitung" fd)ilbert

bie ©egenwart al6 auf ben ^^rieben ber 9}?affen berul)enb, auf il)re

33ilbung f)inftrebenb , bem «^erüorragen einzelner großer (i)eifter

wiberftrebenb : wer bie 9Jiiffion ber !Deutfd)latl)olifen p. 25 ff.

(f. and) üben) nac^Iefen will/ wirb fo ganj baffelbe ftnben, bap bie

„(Einleitung" l)ier nur au6 jener 6d)rift enttel^nt ju l)aben fd)einen

fann. !Die „(Einleitung" entf)ält bie @ine ftttlid)e ^rebigt, bap ber

(Einzelne unb bie 3Sö(fer bem grofen 3wge '^^^ SBeltentwirflung nur

SBerljeuge finb unb bap ber ^dt geI)ord)en bie ed)tcfte 2Beiöl)eit ift:

id) l)abc erft wenige Seiten früt)er jufammengeftellt wie er biefe
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^rebigtin aßen [einen ®c()nfteu gehalten «nb i^r [e(6ft ju folgen öor

Mm immer geftrebt ^at. 3n aUen tiefen n)efentU(()en 5lnf(f)nuungen

alfo bifbet bie „(Sinicitnng" nur bie gortfe^nng ober Erweiterung

alter ©ebanfen. 2Bnö fie bagegen nn wefentlic^en §ltnDei(l)ungcn

entf)ält, baö läft fiel) fämmtlirf) auf ben (Sinen ^unft juriicf fiil)ren,

bap ©eröinuö nic^t me^r wie biö (Snbe 1848 ouf eine eigent^ümlid)

günftige ©ntwicflung ber beutfc^en ®taatat>erl)ältniffe burcl) gefe^lid)e

9teform, nid)t mef)r auf (Srl)altung ber monarc^ifd)en ©ewalt l)offt,

fonbern 2)eutfd)lanb wie früf)er (Snglanb unb graufreid) bem (5d)irf-

fal ber 9ie\)olution üerfatlen fielet. !Diefe »eränberte 5lnfid)t ber beut=

fd^en 2)inge l^at natürlid) M ber SBebeutung 3)eutfd)lanbö für ben

ganaen Söelttl^eil (ügl. bie betreffenbe ©teile auö ber ^ritif ber D?a=

bowi^'fd)en ©efpräc^e) ein «eränberteö llrtl)eil über bie politifd)en

Gräfte ber ©egenwart jur ^olc^e. ©efc^ic^tlic^ bered)tigt ift ba^,

wa6 bie Einlage in ft^ trcigt jur bauernben ^err[d)aft ju gelangen.

2)ie bemofratifc^en 3been, bereu reine, confequente ^errfc^aft ®er=

öinuö frül)er burc^ bie SO?onard)ie gemäßigt ^offte unb bereu reine

^errfd)aft il)m bal)er unbered}tigt festen, muffen il)m je^t, wo er jene

^Öffnung verloren I)at, in bem ©treben md) folc^er ^errfd)aft

bered)tigt f^einen. ©o lauge er auf einen eigentl)ümlid)eu SQ3eg

beutfd)er ©taatöeutwidlung baute, mufte er natürlich bie biefer

(Sigeutl)ümlic^feit wiberftrebeuben bemofratifd)en 3bcen abjuwe^ren

fuc^en unb i^r ?inbrängen uubered}tigt finben, je^t jeigen fie fid) i^m

aU unwiberfte^lid), ba er '5)eutfd)laub ber 5Biberftauböfraft gegen

bie 3Öeltrid)tuug beraubt fie^t. 9^atürli(^ trübt bie tl)atige Z\)dU

naf)me an ber ^olitif beö 2:age6 unb bie warme patriotifd^e (Sm-

pfinbung immer etwaö bie SBeite unb ©d}ärfe beö Ueberblidö über

bie Sffieltöer^ältniffe. !Der ^4^arteiftanbpunft, weld)en ©erüinuö frül)er

für 2)eutfc^lanb einuaf)m, mupte auf fein Urtl^eit über bie Gräfte ber

3eit einwirfeu. Der Sluögang toon 1848 f)at i^n öon bem ^artei-

ftanbpunft ^eruntergcworfen; biefeö 3al)r ^at bie tiefften 9luff(^lüffe

über bie9?atur berSSölfer unb bie ^oliti[d)en Einlagen ber3t'il gegeben:
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2)ie enicute Untcr[ucl)un9 teu gvotjcu cjc[c()icl)t(id)cn 33eit)ältm[[e

auö t>em neu gen^onuenen 2\d)k iint) teni partdlofen (Staubpunfte

imitite woi){ ju mand)en a}?ot)lfiiatiüneii ftüf)ciei- ^nfid)ten [iif)ren.

3t()ei- man lann biefe ^JJobiftcationen alö fo uatüi(id)e (Snüviddung

btT fnit}eien 3bcen 6etiad)tcn, iuic bie «Stuebungen bei- ^biUx [e(6ft

bucd) bcn @ang bev !l)inc3e eine natürlich »eränbeite 9iid)titng er^a(=

ten ^aben. Sä?enu bie "Dinge [o liegen, \vk fte bie „(Einleitung" jeigt,

fo })at ©erwinuö nur baö ©c^idfal [eineö 5?olfeö unb [einer 3eit ge»

I)abt, ivelc^e lange eine ^^efriebigung if)rer 33ebürfniffe auf bem ge^

mäßigten unb gefe^lid)en 2ßege conftitutioneUer Dteform fudjte, ba

fie aber alle bicfe 5Ser[ud)e [d)eitern faf) nun ju fd)ärferen 9J?itteln

f)ingebrängt ift. 2)ie[e Ü)iittel finb i)oU ©efa^ren; fte njerben jum

fid)ern SSerberben füf)ren, ivenn bieienige Älaffe »on S)?enfc^en bie

Leitung ber ©reigniffe an fic^ reif?t, iiHld)e i^on ber Äran!f)eit ber ßeit

fo ergriffen ift, bap i(;r alle ftttlid)en Segriffe unb jebc georbnete

S^erftanbeöt^ätigfeit i^ertoren gegangen finb, jene klaffe, iveld)er

©erüinuö von ber ^ritif 33örue'ö bie ju ben legten Seiten ber „@in=

leitung" immer baö gleid)e Urt{)eil gefproc^en l)at. (S6 mup 3tUeö

baran liegen, ba^ ber t^erdnberten 9?id)tung ber ßeit fid) alle bie un*

umwnnben unb fräftig anfd)liepen, UHld)e tk ju grofjeu Unternel;=

nuingen unentbel)rlid)en (Sigenfd)aften beö ^^^opfeö unb i^erjenö be:

ft^en. Dräugen bie Dinge iyirflid) jur Diepublif l)\n, fo muffen

felbft bie Stbfotutiften urnnf^cn, baß ber hc\k Jlf^eil ber Station

republifanifd) werbe, ©tel^t ein (Sieg ber Demofratie in 5Ui6ftd}t,

fo t)aben bie ßonfcrivitioen felbft baö gröpte Sntereffe, 'tia^ bie fte-

genbe Demofratie eine anbere fei al6 bie üon 1848. ^at bie ,Mm'

leitung" eine unmittelbare politifd)e 3^enbenj, fo möd)te e6 bie fein,

ben Äern ber 9?ation für bie bemofratifc^en 3been ju geroinnen, nur

bap ©eriMunö babei nid)t mebr wie früher auöfc^Iieplid) ben MitkU

ftanb im 5luge ^ätte , über beffen ))olitifd}e 33efäl;igung er fo übele

(Erfahrungen gemacht l)at. Denn er ftellt fic^ auf bie (Seite ber bemo-

frattfc^en Sbeen, erflärt fi^ aber gegen bie äßeife, wie meiftentt}eilö
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fciö^er für i^re 3Senvirf({(^iing im @taatti(cben gefämpft ift. (Seine

9Sei-gangenf)eit mödjk i^n bcfonberö jii tci großen 9(rbcit für Um=

fc^meljung bei frciftnnigen Parteien ju einem neuen ©anjen geeignet

ma(l)en. 2)ie ßonftitutionellen l^aben, menn meine 2)arfteUnng nrf)=

tig ift (nnb fie ift ja eigentlid) nid}tö alß eine genaue rf)rono(ogifrf)e

3n[ammenftet{ung nuö ©erinunö" @cl)riften) feinen ©ninb i()m je^t

weniger 3Sertrauen ju fd)enfen, alöbamatö, ba fie if)n unter if)re

erften .^äupter jäl)(ten; bcnn er ift f)eute berfe(6e (S^arafter nnb bec-

felbe ©eift mit bemfelben patriütifrf)en @inn, bemfelben fitt(i(f)en

©ruft unb berfelben Setrad^tungöiweife menfd)Ii(^er !l)inge iüie 1847

unb 1835. !Die 3)emofraten fotlten auf einen 9J?ann arf}ten, ber if)r

f)eftigfter ©egner bamatci mar, alö bic ^-I>erf)ä(tniffe il)nen ®ieg ju

üer^eipen fd)ienen unb ber ben bemofratifc^cn 3been fid) f)eute unter=

unrft, wo fie t»on 33ie(en für l^öllig 'oernid)tet gehalten werben. 9htr

baö bürfen fie voo^ nie erwarten, ba^ er im ftricten (Sinne ein Wann

i^rer Partei werbe, kennen fte i^ren SSortf)e{I, fo f)5ren fie feinen

^abet, \X)ic fd)arf er and) fein möge, unb bead)ten feinen 9tatf), wie

er ond) mit if)rer biöf)erigen ^Nrariö ftreite. (Sr wirb, wenn man anö

einem fo confequenten Seben auf bie 3itfiinft einen (Sd)(uf jie^en

barf, für bie Ueberjeugnng, wc^z i^n je^t auf if)re (Seite gefteUt

f)at, mit berfelben (Snergie, llmfid^t unb «Eingebung arbeiten, mit

We(d)er er frül)er für eine anbere Ucberjeugung gearbeitet ^at.
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53ei SHJil^. ®ngclmann in t' t i v j i 3 ift fevnci- afd)iciicu uu^ in allen 93ud;^anbh:

<8efd)idjte
fcer

Beuffc^en Dic^fung.

©. #. #cnnmi$.
günf 33äubc. IJtcrtc tjan^ficfj umgcaröcitctc ^lusgnöe.

gv. 8. ^rci^ Jtjk. 9.

2)er bcrüt)mtc @e[cl)id)töf(^reibcr liefert in ber foeben cr[c()ien<

®cf(^i(^te bev beutf^en 2)icl)tiing ein f^ttttj neueö 3ßt
eine s^i^i^i«^^ Umarbeitung feinet großen ^iterat'urmerfe^.

$Bcnn ber i^erfaffer bem ^kk immer naiver rücft, ein beutfc

9?attonalttJcrt ju liefern , fo n)irb eö t)on 6eiten be^ 33er(eger^

biefer 5Injeige bebürfen, um \>a^ ^ublifum auf biefe^ lmcf)tige 2

aufmerffam ju ma^en , unb enthält fid) berfelbe baf)er jeber a^eit

'3Inprei§ung.

l)a^ S3er! erfc^eint in fünf S3ttnbcti, meld)e ben $reiö

U)\x. 9 — nid)t überfteigen unb bi^ 9?iid)aeli^ biefe^ ^ai)Xi^ x

ftänbig in ben |)änben ber ^lbnel)mer fein iverbcn.

^S^atefpcate

4 33anbe. Zl)h. 6.

1. !l?anb. ©prtDCirt. — ©inteitting. — ®6afe|>eaie in (gtrntfcrb. — S^ateffcare'« bef«t|re

®ebidite. — ®f)ate|>earc in ?cnbcn unb auf ber 3?iit)ne.

i)ramatifd)e 3)lc()tung ijov ©^atefpecirc. — 5)ie Öii^ne. — sS^nfcfpeare'ö itftt bram
iBeifudK. — 'Xitu« 21nbrpnifuö u. $crif(e«. — ^cinri«^ VI, — Z>k .Romöbie ber 3rt
u. bie 3Ä^mung ber SBirerfi^enfliflen.

3ireite ^Pericbe ber bramatifcben 5?iditun3 @f)afefvearc'«.

1. @rctifd)e ©tu de: !Die beibcn ißerrnefer. — SSerlorene Siebcfmü^e. — @nt
9iUeä gut. — Smuniernadu^trouni.

'••. " JKpnier unb 3ulie. — 3)ef J^aufmcinn »on S^enebt'g.

2. ^iftorif dje @tücf e: jRidjarb III. — 3iirf)arb II. — ^einrid) IV. 2I6etIe.

—

rid) V. — 3)ie hiftiiien SIBeiber »cn äBinbfpv. — Jtönig Sol^ann.—geinriil) VII

3. S^afefpeiirc'l S p n n e 1 1 e.

3. " ^Dritte ^eriobe ber tramatifd)en Didjtung @6afefi>care'Ä. — 2Bie eS eud) gefällt. -
Sännen um *)iid)tö. — äßn« i^r ircUt. — lliaaä fiir Slfaa«. — Otf^ello. —t^amlct. —
betl). — Secr. — 6»ni6eline.

'>. " Srpiluä unb Greffiba. — 3uliu§ Säfar. — 9lnttniiu^ unb 6lect.iatra. — Gortolan;

Simon von 2(tlHn. — S^er (Sturm. — ^ai SS>interniä()rdicn.

S^afefpenre« G^arafteriftif.
Sein Sdiönlieit^finn. — Seine angctlidjc fKegcllpfigfcit. — ©ein .Stunftib

©ein 3eitalter. — Stttlidjer ®eift in feinen äBerfen. — !Dvamatifc^e (Siattung

©runn^ügc feiner fittlit^en 3tnf(^auung.

Trud »rn i'reitfcm' unb .^är.tel in C'eil'äig.



86

.7

G4.B3

Baumgarten Hernann
Gervinus

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




